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i, £)ie 4 Wenfcbenölter* Jpoljfcbmtt öuö: ©rpnnlDer, t>er ^rjnep gemeiner 3nl)ölt. Sranffurt, <£genolff, 1542.

tage - unb $inb£$eug enthält, t>a$ im vorigen Säh^hunbert

Wühe, aber eine junge Nürnberger*patr4ierin von ihrer ^atm

auch ©lück al££och$eitggefchenl erhalten hat Slufbem„$am;

unb greube mermagen" ber £5raut eine£ dauern, auf ben bie

jiehen in bag SUmfleuer ber jungen grau gelaben, thront heute

£>au£ ein, noch bie Wiege,

in bem bie Wand)e£ Weib, bem bie Erfüllung feinet

junge grau £erjen&vunfcheg $u lange mährte, unternahm

bem geliebt Wallfahrten nach ©nabenorten ju^eiligen, tt>etd>e

ten Wanne im ©erud)e flanben, hier helfen $u können, ©elbfl

bag erfehnte Wänner unternahmen folche Bittgänge. £eqog

$inb be; Wibrecht von ßflerreich mallfafjrtete 1337 nach

fcherf. Neugierig öffnet bag Neugeborene feine Aachen, bat bort flehentlich um ben fpäter auch

klaren Äuglein, erflaunt fleht eg fleh bie Wunber eingetroffenen $inberfegen unb brachte ber glor;

an, bie fleh vor ihm aufthun, läcfjelnb fd)läft eg an reichen 3ungfrau einen golbenen $e(ch von hohem
ber Wutter treumarmem £er$en ein, Sberminjige ©emid)t unb größtem Wert bar, Stuch anbere

Wurm, ber naeft unb bloß bag ftcht ber Welt er* „abergläubifche Senbelepen" follten vorteilhaft

blicft,ahtttnicht,tvelchfchtvere@tunbefeineWutfer rnirken, Neichlicfjeg Sllmofen mürbe gefpenbet,

burchgemacht unb mie biefe ©tunbe fle fefl $u* um Slugfleht auf Nachkommenfchaft $u erzielen,

fammenfittet fürg gan&e ftben. 0er glückliche Wann, bem feine grau bag ©e*

©d)on bei ber £>och$eit mürbe an bte Erfüllung heimnig ber Hoffnung auf Erfüllung ihrer

beg £er$engmunfcheg jebeg jungen (£hepaaregge* Wünfche verfchämt ing Dfm flüflerfe, erfreute

bacht, S$ei ber Slugflattung ber jungen grau fehlte fle burch bag 2$otenbrot, b, h* ein ©efchenk. 0er

bag „ßinbgjeug" nicht, 0ie heil, (ftifabeth hätte künftigen Wutter marb befonbere SSerückflch*

alg S5raut eine fllberne S$abemanne unb eine fll* tigung $u Seil, <£$ mürbe ihr ein häf>ere£

berne Wiege mitbekommen, (ftne bäuerliche S5rauf „Wergelb" benn fonfl jugeflanben; ohne in

erhielt im is, 3ahrhunbert al^ ^ochjeit^gefchenk ©träfe $u verfallen, burfte fle etmaige ©elüfle

u. a. $mei Winbeln, 3w ©ermanifchen Wufeum nach Wilbpret, gifchen unb Dbfl befriebigen,

beflnbet fleh eine große Wickelpuppe, melche bag ©ie fronte fleh unb nahm fleh in Sicht, um



jhoffnung <mf Äinber
’ &&&&& ‘

bem erwarteten ©prößling feinen ©d)aben $u

bringen. <Era£mug bon SXotterbam fagte, e$ fei

nicf>t genug, wenn bie €9cutter alletf meibe, wag

if>r 25efinben flöre unb fte aufrege, fie müjfe bor

allem au cf) ein ruhigeg ©ewiffen haben, unb if>re

©eele bürfe nicht burd) Jom, £aß, SReib unb an;

bere Gaffer erregt werben.

(Eg gab mancherlei 2lnjeid)en, weldje ber;

rieten, unb ©ebräuche, burch welche man erfahren

fonnte, ob ein $nabe ober ein Räbchen bag 2icf>t

ber 933elt erbüefen mürbe.

5luch fehlte eg nicht an $ttt;

teln, um einen (Einfluß auf“ s'Wta,‘ *' **
efee bcymltcbaitcn vnö 5ü»

gebammen ; Orbnung für bag ^erjogtum

©achfen ; Meiningen bom 3ahre 1682 enthalt

bag Formular eineg ©ebeteg; . .
. „2affe nach

Deinem gnübigen Villen bie grud)t wohlge;

fehaffen unb gebilbet werben, baß eg ein $inb

guter 3lrt fei unb befommen möge eine feine

©eele. behüte ung bor einem ungeheuren 5ln;

blief, bor ©chrecfen unb Unfall. 533ef>re bem

höllifchen 9ttorbgei|l unb allen feinen 2Ö3erf;

jeugen, baß er auf feinerlei 28eife an Butter

er Bcmt natürü
lingg unb auf feine (Eigen;

fchaften augjuüben. 9flan;

cherlei Redereien warb bie

junge grau auggefegt. ©0
warb bielfach grauen, bie

gefegneten £eibeg waren, bei

fefilichen 3ftaf)l&eiten bie ©e;

funbheit aug einem (tlber;

bergolbeten ©efchirr $uge;

trunfen, bei welchem nach

bem (Eingießen beg SBeineg

aug einem fyotyen SKaume

ein fleineg 5^inblein jum

25orfchein fam. 5?<5ngcheng

im Heller ©efunbheit ober

auch ©reichend ©efunbheit

in ber $üche trinfen, warb

biefer brauch genannt.

gürjUiche grauen, bie

ihrer ferneren ©tunbe ent;

gegenfahen, tourben in bag

$ird)engebet eingefchloffen.

3a, man betete fogar für ber

#errfcherfamilie befreunbete

frembe gür(linnen. ©0 1 575

in (Ehurbranbenburg für bie

ßurfürjlin Olnna bon ©ach*

fen. ©pdterermiberte(Ehur;

fachfen biefe gürforge. 25ei

gemöhnlichen Sttenfchenfin;

bern legte auf Verlangen

ber ©eidliche ebenfalls

öffentliche gürbitte ein. Die

geb&/ 2(lbcctitn«gm/ 2ll(ctt gebaut
menortb frtibtbarn fra&

wen bienlub.

mnb$ pfkguttg.
föotr&atb' vrmd fo?g/ fo man bep
'^©eugltngm»nbaat jungen X^mblnt/ biP
J1cerjwacl)Jen / ^abertfoü / tritt ünötudfurtg berwilfältige

jöfÄU /fo 6«n i
etbigen offc jö|?eoWg 'jäuerfotgen tnb

v&tfy jöfc^on biircfo iD.Äarebolo- ittÄffog«*.

nTtfcfofcfyro «tlesÄegijlevtof/j«bem tail ßeygelcgt.

2lbb. 2. Xitclboljfcbnitt oon £. Q5urgfmair ju bem £ebammenbucb beö

2llbertu$ Wagnuö. oon 03. 5Wörlmger. 16. 3abrbunbert.



Q3ei(fant> für Ine Butter

unb $inb, ja feine €9^ad)t an ung allen ftnben

möge" . .

.

3n ben feeren ©tänben ^inferließ im Mittel*

alter bet Vater, t>er in ben $rieg jie^en mußte,

feinem £Beibe feinen ©tammbaum, barnit bag

fommenbe $inb, fatlg er nicht mehr mieberfehren

feilte, bod) einff über feine Vorfahren unterrichtet

fei.

£)ie junge grau hatte in ihrer ferneren ©tunbe

im Mittelalter unb noch t)iel fpäter nicht fo fad);

funbige #ilfe mie heutzutage. ©ie mar, wenn eg

auch fd)on im 16. 3ahrhunbert einzelne tüchtige

gebammen gab, in erffer Sinie auf bie £>ilfe ihrer

Nachbarinnen angemiefen, bie bag atleg felbfl

fchon burd)gemacht unb ben reblichen Villen

hatten, ihr begehen, bie aber mit ber Hebamme

in fritifchen gälten hoch ratlos bat

jfanben unb ftch nicht zu helfen muß*

ten, inbe^ Mutter unb $inb eien*

biglich z« 0nmbe gingen. Slußer

ben Nachbarinnen nahmen ftch

beg jungen ^CBeibe^ aber auch eble

grauen an, bie eg für €hrijfen^

Pflicht hielten, ihren Mitfchmejfern

mit ihren ^enntniflfen unb (Er*

fahrungen beijuffehen. „3m beut*

fchen VMig", fchreibt Shomag

glatter een ber erffen (Entbinbung

feiner grau, „famen ehrliche £Bei*

ber in ihren Nöten z« ih*; mar

eine eble grau, bie mar ber Mehr*

teil Hebamme im £)orf, baran

fte eine befonbere greube hotte.

£)enn ba ftnb feine gebammen im

ganzen Sanb um 0elb beffetlt,

meinten auch Stoße ©ünb zu thun,

menn eine etmag nehme."

Unb mie eg in biefem füblichffen

teile beutfehen Volfgtuntg im

Mittelalter gemefen, fo mar eg

ähnlich in ber Neid)gffabt Nürn*

berg noch im vorigen 3uhth«nberf.

VSohl gab eg bort bereite im 16.

3ahrhunbert erfahrene gebaut*

men, aber noch z
u Sluggang beg

Nömifchen Neid)g beutfeher Nation

jfanben biefelben unter ber Ober*

aufftcht vornehmer ^atrijierinnen, meld)e benV3ei*

bern unb gebammen mit Nat beiffanben, ganz

fonberg aber in fchmierigen gälten zu £ilfe gerufen

mürben. Smifchen biefen ehrbaren grauen, me(d>e

natürlich feinerlei <Entfd)äbigung erhielten, unb

ber Hebamme jfanben bie gefchmorenen Leiber,

bie bem #anbmerfgffanbe angehörten — in ber

Negel acht an ber gaf)l. ©ie burften bei ®eburten

unfchäbliche Mittel aug bem $äf?d)en reichen, bag

fte mit ftch führten, ober aug ber Slpothefe holen,

©ie befamen jährlich 12 0ulben Sohn. Neichte

meibliche #ülfc nicht aug, fo marb nicht etma ber

Slrzt, fonbern ber Vaber geholt, melier chirur*

gifche Verrichtungen früher faff augfchüeßlich

oornahm. Sille brei, bie ®efchled)terfrauen, bie

£anbmerferfrauen unb bie gebammen mußten



ail\ä\)ti\d) zur öflerlic^en Seit ^3flid)t fcfymbten, mo;

bei fietnacfy bie 5Bef)emütter M nüfUicfye 9ttit;

glieber be£ ©taateg oom 0tate mit 2Bein, 25rot,

£ebfud)en unb bergleid^en bemirtet mürben.

©ie patriarcf>a(ifcf>en ^ertxUtnijfe, bie früher

()errfd)ten, brauten e£ mit ftd), baß bie in bet

EKegel fetbff mit $inbern reid)gefegnefen £anbe&

fürfünnen, fofern fte nur bag £wz <mf &em rechten

g(ed Ratten, ftd> aud)i()retmeiblid)enUntertf)anen

in jenem fritifd^en Momente annaf>men unb be;

forgt marett, ifinen bie fermere ©tunbe ju er;

leichtern, ©e$ (Eucfyatiutf 9i5ß(irt£ 2Berf „©er

©mangern graumen onb gebammen 2ftofe;

garten" (©traßburgisig) if? ber Herzogin $atf)a;

rina oon $raitnfd)meig unb £üneburg, gehonten

iperjogin oon ©acfyfen, zugeeignet, mei( fte etliche

3af)re oor()er „folid) (er unb unbetmeifung zu gut

ben fd)mangetn grauen unb ben £>öbammen zu

offnen gebeten f)at." ©er 2lrjt erfud)t biegürffin,

bag &ucfy in beutfcf)en £anben ben ef)tfamen züd);

tigen grauen unb 5pebammen au^uteiten. 0iöß;

(in jammert in bern SBudje, baß e£ fo (eicfytftnnige

gebammen gäbe. Xöte eine Butter if)r $inb, fo

merbe fte (ebenbig oergraben ober mit bem £ftabc

geffraft, ber

Hebamme
gef)e aber fo

etma£ auf (Er;

ben ungeffraft

f)in, boefy font;

meim3enfeit£

bie ©träfe Ijie;

für: bie §im;

metöpforten

Mieben i^r

oerfd) (offen.

©ie $ur;

fürflirt Stnna

oon @ad)fen,

eine bänifd)e

^rinjefftn,

©emaf)(in be£

ßurfürflen

2lugujlIIv eine

oorjögtic^e

©attin, 95?ut;

ter, £au$frau

unb gürflin oon ed)t beutfcfyem 2Befen, oon i^ren

banfbaren Untertanen Butter $nna genannt,

$og, menn fte i()rer (Entbinbung entgegenfaf), über;

alt (Ertunbigungen nad) tüchtigen gebammen ein.

Beamte im (Erzgebirge unb beren grauen mußten

über erfahrene 2ße()emütter Gegiftet führen, au$

meinen bann 5(nna if>re £Baf)l traf. ©ctyon im

3af>re 1566 (>atte bie fturfürfün oerfucfyt, eine

£ebammenfd)u(e jtt errichten. 23ier 3uf>re fpdfer

fdjrieb fte an Martin ^ftn^ing ju Börnberg,

i()t „ein gotte£fürd)tigeg, fromme^ befd)eibene£,

erfaf>rene$ 533eib" zu empfehlen, ba$ in altem 25e;

fcfyeib toiffe unb anbere 533eiber in ©acfyfen unter;

meifen fönne, ba fte befunben f)atte, „baß oiel

fcfymangere Leiber, $inbbetterinnen unb junge

$inb(ein oon oornet)men unb gemeinen Leuten in

if)ret ©eburt^zcit unb fcd>^ 2Bocfyen burd) Un;

gefd)id(id)feit, Unbefd)eiben(>eit unb Übereilung

ber jpebamnten unb £Bef)frauen oftmals jämrner;

(id) oermaf)rloß, befcfyäbigt, oerberbt unb gebreef);

(id) gemacht merben unb baß man f)ier z« £anbe

menig oerflänbige gebammen finbet."

^benfo treu beforgt für if>re meibüc^en Unter;

t(>anen mar bie Herzogin ©orot()ea ©pbiüa oon

m. 4» Äinbbettfjene einer Königin. jr)o(jfd>nitt auö: 3. ©amaöccnuö, <St>ronifa oon Oofapbat

unb Q5aarlaam. 5tugöburg, ©. 3oin^ H77.



2tbb. *. ©torch im ©chilf. jpoljfchnitt oon £)aoit>

ÄanM <mö: S), Q3ocf, Ärauterbuch. ©traßburg,

SB. SKihel, 1 $46. tXlagter Mon. n, im, 9.

3$rieg, geborne Markgräfm bon Skanbenburg,

bie im herein mit ber „alten 0rete" — einer

SBehemutter, auf welche fte fef>r biel fyelt — ein

©chriftchen „0emeiner Sttath an ©d)wangere unb

0ebdrenbe, auch in fünf? allerlei $ranckheit, funber;

lid) auf ben Dörfern heilfamblid) ju gebrauchen'',

geschrieben unb auf eigne hoffen hatte brücken

(affen.

©päter griffen bie Obrigkeiten felbff ein. Sür

bie ©ad;fen;Meining’fche« £anbe warb 1682 eine

£>ebammen;0rbnung erlaffen, „bieweil man big;

anhero lepber gnugfam erfahren rnüffen, wie fo

gar unwiffenbe unb unerfahrne gebammen in

©täbten unb Dörfern gefunben werben, bie aufer

bem, wag bie Sftatur ihnen felbfk an bie#anb gibt,

bon nichts anberg, benn bon etlichen abergläu;

bifchen ©egenfpredjungen unb Mißbräuchen $u

reben wiffen, unb wie gar ungefchickt unb unbe;

fonnen fte ju Seiten." 3n Mecklenburg warb $war

bereitg 1683 angeorbnet, baß bie gebammen bei

ben Slmtgärjten eine Prüfung machen follten, aber

noch x756 fehlen in fielen ©täbten unterrichtete,

geprüfte unb beeibigfe gebammen, aufbem platten

Sanbe aber gab eg gar keine.

©g warb ben armen SBürmern alfo fieser

nicht fo leicht gemacht, bag £id)t ber SBelt $u

erblicken. Slber hoch war bie Sah* ber 0e;

bürten früher eine ungleich größere alg heutju;

tage, ©er ©torch, tiefer 0lückgbogel, hatte eg

bamalg biel notwenbiger; wenn #olba nicht

felbfl Seit hatte, mußte er, ber Slbebar, alt;

hochbeutfd) odebero, odeboro, b. h» $inber;

bringer, bag neue 25rüberd)en ober ©chweßerchen

bringen. 0erne unb oft entfprach er ber Sluffor;

berung:
„©torch, ©torch £>u guter,

Ö5ring mir einen trüber,

©torch, ©torch, £>u fceßer,

Q5ring mir eine ©chroeßer."

Slug Brunnen, Üuellen, £kd)en unb Reihern,

augbemMeer,unter drücken herbor holt ber©torch

bie kleinen Menfchenkinber, aug©ank bafür würbe

er $.S5. in £u$ern auf Sofien ber ©tabt unterhalten.

Manchmalbringtaberaud)berSlqt ober eine grau

bag kleine $inb, ber erßere namentlich, wenn bie

Mutter krank wirb. £efctereg kommt übrigeng

öfter bor, ba ber $(apperflorch ftd) h^fa *>en

bummen ©paß macht, Mütterlein ing S5ein $u

beißen. Slnberwärtg werben bie $inbchen aug

einem hohlen 35aume geholt ober bom£5aume ge;

fchütfelf. Slm £5obenfee geht ber Skter mit bem

©chifflein in bieSBeiben unb fchneibet eine pfeife,

beren £öne bie Hebamme beranlaffen, bag $inb;

lein $u bringen. 3n ber ©chweij giebt eg and;

Seifen, aug welchen bie kleinen $inber herbor;

gehen. Slud) bie 3un#au Maria unb bag @fmf^

kinbchen forgten nach bem 0lauben ber $inber

bafür, baß bie Menfchheit nicht augflirbt.

SBie bie Orte, aug welchen bie $inblein her;

kommen follten, im 3«fammenhange mit ber

alten heibnifchen SSorfMung bon ber Herkunft

berMenfchenjiehen,fomachtftchber2lberglaubebei

bem wunberfamen (Ereignig ber 0eburt eineg

Menfchenkinbeg, aud) hier bielfach auf ber alt;

germanifchen 0ötterlehre fußenb, mächtig breit.

3Richt wenig auch ftyon bor ber 0eburt.



Verließ eine grau, bie i^rer (Entbinbung ent;

gegenfah, t)ie Kirche oorbem ©egen, fo fcfjäbigte

fie il)r nod) nicht geborene^ $inb, ba£ ftch bann

nach ber ©eburt nid)t recht entwickelt, ein ©aß
bleibt, b. h- bie (Erbe halb lieber oerlaffen wirb

unb ju geiflern unb £epereien ju machen fucht.

©ing bie grau in gefegnetenUmtfänbenvumXifche

be£ £>errn, fo warb hwburd) bie ©eburt erleid);

tert. Um biefe $u erreichen, banben bie Butter an

bie linke #üfte VÜfentraut ober legten vertriebene

Lorbeerblätter auf ben Eftabel ober tranken auch

#onigwaffer ober gut geflogene Mprrhen in VSeüt.

Vei fchweren ©eburten legte man ber ©ebärenben

ein ^aternofler um in ©t. Margareten tarnen,

baß fte bego fanfter gebäre, görbernbe $raft

warb ferner aud) bem 5^opf (Vecher), bem ©ürtel

unb Löffel ber heil. (Elifabeth jugefchrieben, welche

ftch j. V. 1474 bie Martgräftn Anna oon Vran;

benburg ju ihrer (Entbinbung oon ihrer Xante,

iperjogin Katharina oon ©achfen, erbat. Auch

bie Verheißung einer Meffe follte förberlich fein.

Arme Leute brachte bie ©eburt eine£ $inbe£

in Verlegenheit; fie würben gejwungen,©chulben

$u machen, ©orgen $ogen bamit in ba£ $au$ ein.

dichter raten baher 00m heiraten ab, wenn man
nicht entfprechenbe Mittel habe. 3« Nürnberg

warb aber fd)on im Mittelalter für arme V3öd);

nerinnen geforgt. ©ie erhielten oon ber oorberften

ber ehrbaren grauen, welche bem gebammen;

wefen oorfkanben unb benen bie gebammen oon

ber Armut Mitteilung mad)en mußten, bereite im

14. 3ahrhunbert ein Vetf, ©elb, ©chmalj u. f. w.

3ene befuchten auch bie armen grauen, ertunbig;

ten ftd) nach ih^em Vefinben unb beforgfen ent;

fprechenbe ©peifen. Alljährlich legten fie ber

Lofungfkube Rechnung ab unb erhielten (Erfag ihrer

Auflagen. 3« Anfang be$ 18. 3ahrhunbert£ flan;

ben jehn Vetten ju biefem Swecte $ur Verfügung.

3n ber grüh^it unfereä Volkes hewfchfe auch

nicht immer oiel greube, wenn ftch ein neuer

(Erbenbürger einfanb. 2Bar er fchwächüch ober

mißgeflaltet, fo warb fchon baburd) fein Lo£ be;

fiegelt. Eftod) 1012 würbe im ©orfe $od)ßäbt bei

Afcher^leben ein oöllig mißgefialtetetf 3willing$;

paar aufVefd)(uß ber Vürgcrfd)aft kurv nach ber

©eburt getötet. Aber auch in jeden fd)werer

$rieg$; unb ipungerPnot überlegte man e£ ftch.

ob man ba£ $inb aufjiehen ober autffegen folle.

©a£ Efteugeborne warb auf ben Voben gelegt,

bte ber Vater ftch entfehieben hatte, ob e$ am
Leben bleiben folle ober nicht. (Erflereg befunbete

er baburch, &aß er e$ 00m Voben aufnahm ober

aufheben ließ. Vei ben ©ermanen be$ Eftorbentf,

in ©tanbinaoien unb in 3&anb, bie unter ber

Unfruchtbarfeit be$Lanbe$ fchwer $u (eiben hatten,

würben graufame VefUmmungen angewanbf,

„flreng unb hart wie bie Eftatur unb bie Menfd)en."

©ingen in 3$fanb $wei eine (Ehe ein, bie nicht ein

bejümmteg Maß oon Vermögen nachweifen

tonnten, fo mußten fte famt ben^inbern ba$Lanb

oerlaffen. Ate auf 3$(anb ba£ (Ehnßentum an;

genommen würbe, behielten ftch bie germanifchen

Reefen ba£ $Ked)t oor, $inber auch ferner auP;

fegen $u bürfen, obgleich e$ fchon bamate felbf!

Vermögenben oerbad^t warb, wenn fte bie£ thaten.

©a$ €hrifientum milberte aber auch biefen bar;

barifchen ©ebrauch- 3a 3^(anb befchräntte man

ftch nach Annahme beffelben auf bie Xötung ganj

oerlaffener unb oerwaifier $inber, in ben anbern

ffanbinaoifchen Länbern war nach (Einführung

bc£ (Efmtfentunte ba£ AuSfegen ber $inber ein

für allemal bei griebentf; unb Vermögentfoerluß

oerboten, ©och toirb noch auP bem 10.— n.3ahr;

hunbert gemelbet, baß bie (Einwohner ©d)lcPmig$

Abb. 6, Wieberbeutfcbe Äinbbcttfjcnc. £ol&fcfmitt au$:

Passionael efte dat levent der hyllighen. £übccf,

©tepban Arnbcö, 1507. Reimer 578.



Abb. 7. Nürnberger SBocbenjhtbe, jpolafcbnitt non 21. ©ürer (1471—1528) nuö feem £eben feer Ntariö.

Berlin, ftupferfticbfabtnet. B. 80.

feie Neugeborenen in£ 9)?eer warfen, um ftcfy feie milie abjumenfeen, ofeer au£ Nad)e fanfeen foldfje

Aufgaben $u fparen, m$ aber mof)l nur mef>r in $infeerau£fe§ungen patt. 23ei feen füfelicfyen ®er;

gan$ befonfeeren gtfllen gefdjef)cn fein mag. Aud; manen im (jewttgen £)eutfcfylanfe, mo feiefe unter

aug Aberglauben, um eine ©cfymacf) oon feer $a; oie( gängigeren $$efeingungen lebten, mar feag
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Augfegen ber ^inber fchon früher aug t>cr Übung

gekommen, wenn aud) nod) bie £ep griftonum aug

t>er Seit $arlg beg ©roßen ben füttern bag Ned)t

gab, ihre $inber gleich nad) ber ©eburt $u töten.

$iel fchlechter waren bei biefem©ebraud)e bie

9ttdbchen baran wie bie Knaben. ©ie ©Öf>ne

würben alg ©tammfjalter freubiger begrüßt alg

jene; auf ihnen beruhte bie Hoffnung ber Ottern

in ihren alten Sagen. ©ag ©djicffal eineg neu*

gebornen SNdbcheng warb oft fchon baburc^ be*

ftegelt, baß bereite mehrere ©chweflern borher ge*

fommen waren. Uitb biefen ©ebrauc^ bermod)te

aud) bag (Ehnffentum nicht gan$ außer Übung $u

bringen, ganb bie um bag ©d;icffal ihreg

Söchterdjeng dngfllich beforgte Butter ober

eine Nad^barin Seif, bem $inb ©peife ju reichen,

fo war eg gerettet; bag ©efeg berbof, ein folcheg

$inb $u töten. 3w korben burffe ein $inb, bag

bereite mit Waffer benegt unb einen tarnen

erhalten, nicht mehr getötet werben.

(Eine 9iei^e ber fcfyönfkn beutfehen $ttdrd)en

berbanft ber $inbaugfeguttg ihre (Entffehung.

©ie ©efd)id)fe born £anfel unb ber ©refel, welche

bon ben (Ettern in ben Walb berbrad)t würben, ba

fte ihnen nichtg mehr $u efTen geben fonnten, ge*

f)ört in erfJer Einie f)ie&u. ©ann giebt eg gar fchöne

9ftdrchen bon $inbern,weld)e getötetwerben feilten,

aber bon mitteibigen SNenfchen am Men gelaffen

würben unb fpdter alg Sungfrauerr bon großer

©cfyöttt)eif ober alg frdftige 3üngtinge $u ben

(Ettern jurütffehrten — biefe alte gehen auf ben

©ebrauch beg $inbaugfegeng jurfief.

„SRein iperr, mid) bünft, mir fei gleid) roel).

AnciUa, nad) ber Webmutter tauf!

SRuf etticb’ Nachbarin herauf!

£>enn id) muß maßrlid) halb gebären."

Alfo fpricht Nebeffa $u 3faaf in ber #ang

©ac^^’f^^tt (Eomebia „3afob mit feinem trüber

(Efau",unb auf biefe Weife mag ber 5t ft, ber einem

ßinblein bag Men gab, $u Seiten beg ©djuh*

macher*©id)terg in Nürnberg feinen Anfang ge*

nommen haben. ©ein noch größerer £anbgmann,

Albredjt ©ürer, jeigt in feiner ©eburt ber 9ftaria,

biefer echt beutfehen, gemütbollen ©arflellung, wie

bie Nachbarinnen mit greuben bem Nufe golge

leiteten, wie fte alte eifrig um Puffer unb $inb

befd)dftigt ftnb, bag Srinfen aber babei auch nicht

bergeffen. gür bie junge Puffer, bie ber Nuhe

bebarf, geht eg eigentlich biel ju lebhaft her —
benn nicht weniger alg eilf grauen ftnben ftch in

ber Wochenflube. Aber ber $8ater, ber burch ein

9ftad)twort ihr bie Diuhe wohl berfd)affen fönnte,

ifl nicht $u fehen. ©onfl haben bie SNdnner wohl

ber grau itt ihrer fchweren ©funbe jur ©eite

geflanben. Shoma^ glatter erjdhlt bon ber ©eburt

feinet erffen ^inbe^: „babei mußt ich feto;

in 2Baüi£ muffen bie 0^dnner bei ben SBeibern

in ^inbe^nöten fein, barnit fte bann hernach beffo

mehr ©ebulb mit ben Leibern hegen.
;/

S)er

^erjog ^hnffoph bon ©ürftemberg hat wdhrenb

be^ Wochenbette feine grau, bie ihm hier ©öl)ne

unb acht Söchter fchenfte, niemale berlaffen, fon*

bem ij? aie „ein treuer ^auewirf in fold)er 3Rof

unb ©efahr atlweg bei ihr baheim geblieben/'

3n Nürnberg fcheittf ber 23afer ber ©eburt

nid)t beigewohnt ju haben. Slbgefehen babon, baß

ber 53afer auf bem befprod;enen Platte bonS)ürer

fehlt, berfünbet in ber erwdhnten ©ad)e’fchen

^omebia 3afob unb ^fau bie 5lnciüa bem 3faat:

„jperr, uttfer grau glüeflieb fpat

Smcen feßöner ©üßn’ geboren bat.

S>antmb gebt mir baö Q5otenbrot

"

©er Nürnberger ^atrijier 5)?id)el 53ehaim gab

1490 ber Sinnen, feiner 3ftaib, welche ihm bie erfle

Nachrid)f bon ber ©eburt einer Xochter gebracht

hatte, 3 ipfunb $u ^otenbrof. 1491 erhielt ba^

53drb(ein 3 ipfunb bon wegen feineg ©ohneg

griebrich, 1493 wieberum Slttna 4 ipfuttb 5 ipf.,

bon wegen feiner Sod)ter Katharina. Unb ein

anberer Angehöriger biefer gamilie, ißaulug 53e*

haim, fchreibt unterm 28. 3anuar 1568: „meiner

$inbgmaib, ber ^ablin, berehrt, bie mir bon

erflen an^eigf, baß ©off, ber £err, mein Weib

mit min ©ohn 3 erfreut heff, 4 ^3fb. 6 iff."

Neich warb ber 53ote belohnt, welcher bem ab*

wefenben fürfllichen 53ater bie Nachricht bon ber

©eburt eineg ©fammhalterg überbrachfe. Alg

^aifer Heinrich III. 1054 $u Sournap bie ©e*

burt eineg ©ohneg, beg nachmaligen ^aiferg

Heinrich IV., berfünbet würbe, fchenfte er bem
55ofen ben golbenen Becher, ben er gerabe in

ber ipanb gehalten, ©chicfte ber £err 53ofen mit

ber freubigen 5lunbe an feine ©roßen, fo nahm
er eg übel, wenn biefelben nicht freigebig bcbacht



£><mf nag) ber ©cburt

2lbb. 8* Srattffurter 2Bog)em unb tfinberßube im 1 6, 3at)tl). £olsfd)n. non bem heißer bcr (Egenoljf fd>en öfft'äin.

mürben. hälfet $arl IV. moltte 1361, ba il)m

ein ©of)n geboren marb, anß Sanibarfeit nad)

31acf>en $ur f)l. 3«ngfrau mallfalmen. ©pdter

fanb er cß für beffer, baf>eim $u bleiben unb eine

Opfergabe baf)in j« fcfyicfen. (Er befahl alfo, ben

©of>n in ®olb aufjumiegen; ber kleine mog
16 s0?arf ©olbeg, unb biefe fd)icfte er nad) Slawen.

Unb nun bie junge Butter i^rer ferneren 23ürbe

glüeflid) entlebigt ifl unb ermattet in ben Riffen

ruf)t, tonjentriert baß ßinblein bie 2lufmetffamfeit

ber grauen auf ftdj. (Eg läßt jtd) ruf)ig — fef)r

f)äuftg mol)l aber and) laut feine ©timme erfjebenb

— bie betriebenen ^rojeburen gefallen, bie nun

mit if>m borgenommen metben. 23or allem mürbe

fein @)efd)led)t fejlgeflellt. Sflun mürbe eg gebabet,

gemafd)en unb gefäubert. etflen 25abe mürbe

$Baffer mit sfllild) ober and) mit ^ftrftdjblütfaft

ober £olberntuß ober einer 3lbfod)ung bon ber

grünen Sftinbe beß $Beibenbufd)eg genommen.

(Eg mürbe aud) bie erfle 9ttild) &et SBöcfynerin ober

ein frifd)cß (£i, baß ©pmbol ber grucfytbatfeit, ing

erfle 2$ab gegeben, 9ttand)en Ortg legte ber be*

glüefte SSater feinem „(Ef)e$meigleitt" eine größere

©ilbermünje ing erfle 2$ab, bamit cß bem $inbe

fpäter nic^t„am^ofmenbigflen
//

fef)le unb bie £eb;

amme eine fleine (Enträbigung für if)ren 55ei;

flanb bet ber Geburt Ijatfe. £)arnad) follte man
baß ßinb einmicfeln unb eß, ef>e cß ctmß $u fid)



2lbb. 9. Wieberbeutfdje 2ßo$enfiube. $pfr. Pon 3. pan Sföecfenem, i$. 3<W* Berlin, tfupferjtidtfabinet B. 31.



2lbb. io. QSaben t>eö £inbe$. Äpfr. rom SJteifter <£. ©. 15. SMrl). Berlin, Äupferfiicbfflbinet. B. 88.

Genommen, „$u bet Butter (egen in ibr 2$ett, $u mirb. fXBetd^e^ bem $inb $u großem unb gutem

ihrer linfen ©eiten, gegen t>em #er$ feiner Butter: Saugen bienen mag, benn e$ ba$ $inb fein £ebtag

t>enn, a($ etliche meinen, fte alte iranffjeiten ton oerwabret unb behütet für ben ^inbermeben, ber

bem $inbe natürlich an ftcf> nimmt unb $iebt, ba$ faltenbett ©acht unb bem 2fu£fa§. ttnb fo ba$

benn ohne ©cbaben burd) ben gluß au$ ihr ge* $inb ein ©tunb ober mehr atfo bei ber Butter

trieben unb toieberum auggefübret unb gereinigt gelegen ifl, mag man e£ mobl uon ibr miberum



nehmen an ber unb gemohnte (Statt

liegen/'

Die Hebamme mußte bem Sfteugebornen bie

Sunge löfen, inbem fte ihm mit bem ginger unter

biefelbe fuhr, um bar £>äutchen meg^ubringen, mit

bem bie ?unge angemachfen fein foü. Dann gab

fte feinem $5pfd)en bie runbe ©effalt. Auch noch

fpäter mußte fte barauffehen, baß alte ©Heber

mohlgeformt mürben. 3tt^ueff3£>ebammenbud)

Sttuttermäler mufch bie Hebamme mit sföutterblut

um fte $u vertreiben, ober fte (egte ben abgefaüenen

£Rabe( ber ßinber in gelbmicfenmafler unb

furnierte mit ihm bar $9?a( unb ließ ihn barauf

Hegen, bir er trocken mar. ©egen bie gefährlichen

graifen (Krämpfe) mürbe bem $inbchen fofort

nach feiner ©eburt bie aur feiner Seinmanb

genabte, mit #eiligenbi(bern gefchmfickte graifem

baube aufgefegt, me(d)e in überreich bie 25raut

vom 3abre 1580 mirb ibr bar in Werfen, meld)e

vom 25aben hanbeln, jttr Pflicht gemalt.

„Wutt merk mit Steiß, roaö id) bir fag’.

Daö Äinb foll baben alle Xag,

5D^it lauem ^Baffer, unb fo balb

9iacb bem Q3ab bu e$ falben fotlt

SDtit SRofenöl, iß ibm gefunb.

Du follt aueb ibm jur felben ©tunb

©ein ©lieber ßreicben auf unb ab

2Bann biefelben ßreefen mag.

Du magß ße ißm aueb lenken fein,

Dieweil fie noeb fo linbe fein,

9tacb beim ©efallen, wie bu wiUt,

Damit fte werben woblgebilbt.

dergleichen magß bu aueb

bem Äinb

©ein Obren, bweil ße noeb

linb finb,

Die 9taf ,
baju baö §äuptlein

fein

©änftiglicben formieren

fein.

2Kit beinen §anben auf ba$

Q3eß

Da$ Q5äucblein ßreicb ibm

aueb juleßt"

©in um Weihnachten

ober gronfajlen geborner

$inb foüte geißerfüchtig

merben, menn man er

nicht fofort in Winbcln

mickelte unb unter bie

©tubenbank (egte. Dar

gleiche foüte man thun,

menn er einen $u großen

ßopf ober fonß etmar

©eltfamer an ftd) hätte.

©ifenkraut fd)ügte bie

ftinbbetterin vor aüer

böfen Anfechtung unb

bar 5tinb vor ©efpem

ßern unb 3<^tibcreu

air Aurßattungrßück mitbekam.

Air ein befonberer ©lück mürbe er angefehen,

menn bar $inb(ein eine blafenartige feine £aut

auf bem $opfe (eine ©lücfrhaube) mit auf bie

Welt brachte. ©ie mürbe getrocknet unb forgfdltig,

mit einem roten gaben ummunben, aufgehoben.

3ohann fernher von Simmem’r ©cmaf)l gebar

ihm am 19. gebruar 1519 ein ©öhnlein, bar mit

einer folgen ©lücfrhaube angethan mar. „Der;

felb jung #err hat ein fXBeflerhauben gehabt (alfo

mirb bar geüin genannt, bar bie ßinber $u Seiten

ob ihrem Angeftcht mit ihnen an bie Welt bringen).

2lbb.ii. ©ebweijerifebe Wocbenßube unb Q5aben be$ £inbe$. £oljfcbnitt au$:

3ac. SKuefF, #ebammenbucb. Süricb, £br. Srofcbauer, 1497«



©lücf$l)aubtem

Abb. 12, 3Bod)enftube unt> Q3öt>en beä £int>ei? in ©trößburg. Jpoljfcfcnitt au$:

©. Aeifcf), Margarita pbilofopbica. ©traßburg, Soty. ©cfcott, 1504.

£)a$ ifl bamate für ein glüdbaftö guf$ Seichen

geachtet worben, bann folcbetf bei wenig $inbern

$u finben. . ,
,
#err groben bon £>utten (einer

feiner Saufpaten) wollte je, man feilte $oble unb

SBörfel jum SSefferbäublein (egen, bamit ber jung

#err, ba er erwuebfe, $u eim ©pieler unb einem

wilte^abenteuerigen^ttttergmannwürbe/bereinen

ßriegtfmann unb einen fränfifeben Leiter gäbe,

alfo wellt man mit ihm jufrieben fein. ©0 mußt

man Sollen unb Würfel barju tf)un (bat aber

nichts geholfen, ba ber jung £>err, M er $u

feinen Sagen fommen, feinem ©piel ober Reiterei

nachgebangen). £>ie alt ©räftn 2Berbenberg (bag

war beS SbinbeS ©roßmutter) batte bewach in ©e;

brauch, batffelbe gellin jebe$ 3abr$ mit ©olb,

^belgejlein unb perlen ju bejfern unb su mehren.

£)emt alfo haben bie eilten

bor fahren ein ©lauben ge;

habt, fo ba$ befebebe, fo

mehre ftcb auch beleihen

jungen $inb$ ©lud unb

zeitlich ©ut." Auch be£ er;

wähnten ^aulu^ 2$ebaim

©obn ©eorg brachte fein

„bälgte" mit au£ bem $ttut;

terleib, „fo in ein ©Rächte;

lein aufgebebt wirb, foll biel

©lüdbaftigfeit bebeufen."

€$ brachte ihm aber fein

©lud; er fiel im Alter bon

25 3abren im Kampfe gegen

bie Sfirfen. £)ie ©olbaten

febägten biefe ©ltidfyäubt

cbenbefonber& 3ngifcbart’$

©argantua wirb bon ©ol;

baten, welche ihr £eil auf

ber g(ud)t fugten, berichtet:

„etlich $°9<m ihre $inber;

bälglin fjerfür; meinten alfo

bem Seufel ju entfliehen,"

Auch abgetrodnete Sftä;

bclein würbe aufbewabrt

unb biel Aberglauben mit

ihm getrieben, 3e naebbem

man ihn lang ober fürs

abfehnitt, füllte be£ $inbe$

Sunge fürs b&er lang wer;

ben u. f w. Um einen „Wohlgefallen Sftabel" s«

erjielen, füllte man nach bem Abfallen auf ben

SRabel fäen $)3ulber gebrannt auS alten ©oblen

ober $alb$ferfen.

Spiele biefer abergläubifchen ©itfen, ©ebräuche,

Meinungen unb Mittel ftnb ben berfcbiebenflen

©egenben gemeinfam, unb jebe berfelben bat wie;

herum befonbere. <££ ijl febr einleuchtend baß

bie gebammen, bie früher auf nieberer ©tufe

ffanben, bie £auptträgerinnen berfelben waren

unb baftfr forgten, baß ber Aberglaube in biefer

25esiebung im $8olfe nicht autfffarb. ©egen fte

wenbet ftch auch bie ©otbaifche £anbetforbnungbom

3abre 1658, Sftachbem bie gebammen sur ©otfetf;

furcht unb su einem chrijllichen Men ermahnt

worben ftnb, wirb weiter fortgefabren: hingegen



foll aller Aberglauben unt) $ttigbrauch ©otteS

NamenS unb 2ßorfS (fo wiber baS erfJe unb

anbere ©ebof läuft), als ba ift ©egenfprechen,

(Sharalferen ober 25uchflaben, Seichen, fonbcrlid)e

©ebcrben unb $reuzmachen, Ablöfung begäbe;

leinS mit gewiffen fragen unb Antworten, Am
hängen etlicher fonberbaren ©tnge wiber baS

abergtäubifd)e berufen ber $inber, befprigen oor

ober nach bem 2$abe, unb dergleichen nicht alleine

an ihnen felbft gänzlich oerboten fein,fonbern aud;,

wenn fte bergleichen unchritflid;eS unb tabelhafteS

beginnen an anbern Leuten oermerlen, follen fte

biefelben ernfllich baoon abmahnen, aud) allenfalls

bem Pfarrer ober Obrigleit anzeigen."

3m 16. unb im 17. 3<*hvhunbert waren bie

Eltern eines Neugeborenen beflrebf, auS bem

©tanbe ber ©lerne bei helfen ©eburt Näheres

über fein einziges ©chidfal ju erfahren, inbem

fte ftch burch einen Agronomen ein ^oroffop

feilen liefen. AIS am 23. Dezember 1544 her;

Zogin Anna oon ©achfen, fpätere ^3rinjef(tn oon

Dranien, geboren warb, fertigte ©raSmuS glod,

ber Arznei Doftor unb ^NathematicuS zu Nürn;

berg, ein^oroffop, baS nicht weniger als i8$ogen

umfaßte unb eine Sftenge (Einzelheiten, u. a. aud)

prophezeite, baß ihre $aare fd)War$ unb hurt an;

Zugreifen, bid unb lang werben würben. 2$ei bem

großen Umfange biefeShoroflopeS war eS nicht z«

oerwunbern, baß einige Angaben fpäter eintrafen,

aber anbere fehr wefentliche fünfte erwiefen ftch

alS falfch. Dem ©rafen 3oh* Dietr. oon £öwen;

fein;2Bertheim mad;te eS Kummer, baß fein im

Nooember 1611 geborener erfer ©ohn unter bem

„böfen Anblid beS hinlenben ©aturn" baS 2id)t

ber 28elt erblidte. Wirtlich färb auch bcv junge

©raf im Alter oon 24 3af)ren, bem ©aturn bürfte

bieS aber faum in bie ©chuhe z« fchicben fein.

©ehr alt unb heute noch gebräuchlich if &ie

©itte, ben $inbern um ben £alS unb bie $rm;

chen benignen unb rote Korallen z« hängen. „DaS

färfet baSßinb unb macht eS fröhlich unb tugenb;

haft", fagt Nueff in feinem #ebammenbuch oont

3ahre 1580. Note, präparierte Korallen gibt man
ben ßinbern mit guder unb ungefd)mälztcr

SNaibutter auch $u ejfen; bie oerwahrten baS $inb

fein Lebtag oor fallenber ©ucht unb AuSfag. Da;

neben würben ben Neugeborenen noch bie oer;

fd)iebenfen huuSmittel gereicht, bie oor allem

möglichen fchügen follten. Die oornehmenDamen

oergangener 3<*hthunberte, bie alle mehr ober

minber in bie Arjneifunf pfufchten, ftch bide

2$änbe ooll hunbfchriftlicher Nejepte anlegten

unb folche auch in Drud gaben, waren barin be;

fonberS farf. Die mehrerwähnte ßurfürfinAnna

oon ©adhfen entfaltete ebenfalls eine umfangreiche

ärztlid)e ihätigleit. AIS ihre ©chwägetin ©ibonie

oon 25raunfd;weig(i556) ihrer fchweren ©tunbe

entgegenfah, fanbte fte ihr außer anberen SNebi;

famenten „ein ©läSlein mit löblichem gutem Öl"

mit ber Anweifung: „oon bemfelben mögen ©. £.

bem ^inblein, fobalb baS unfer lieber Herrgott

Zur ^Belt befcheert unb noch ehe benn eS gebabet

ober gefüllt worben, mit einem fubtilen £öffelein,

barin nur brei XröpfTein gehen, zu breien Skalen

unb alfo auf alle brei SNal neun Xropfen ÖlS

ungefährlich einfößen, weld^eS bem ßinblein ganz

ttüfslid) unb bienflid) fein unb baSfelbe fehr färfen

foll." hoffentlich hut eS ihm wenigfenS nichts ge;

fchabet!

Die Nachricht oon ber ©eburt würbe ben 23er;

wanbten,Nachbarn unbgreunben burch bie 23?agb

beS huufeS mitgeteilt, auswärts 2Bohnenbe er;

hielten brieflich Kenntnis. <Eine originelle Anzeige

biefer Art h<*t SNarlgraf Albrecht Achilles oon

Abb. 13. $oroffop, baS bei ber ©eburt eines Äinbes ge«

gellt mürbe. 1510. örig. ©erm. Ntufeum, Nürnberg.
2*



GatriÜäfitibi ßt coniunxfacundaß prote,

©n fruchtbar 953eib brüjgt Dirml ffnt>/

©aruonmüTgnt<#rr Dein £au jjgcfmb*

Slbb, 14» ©ie fruchtbare grau inmitten ihrer hinter,

2lu$: Sterne fünjUicbe gigurett.

58ranbenburg an ben 0rafen £aug Don Serben;

berg über bie 0eburt feiner Xochter 0ifabeth

(1474) gerichtet ©ie lautet:

„gebula.

Sluch (affen mir bicf> mißen, bafj unfer 0emahel

am (^^arfreita^ glücflich burch bie 0nabe 0ott£

entbunben iß, unb hat m$ bracht ein Xochter mit

einem grofen Sflaul al$ (mie) bie Don 2Birtem;

berg. Sllbrecht."

(£tma£ fanzleimäßig iß bie folgenbe Slnjeige,

melche bie Sttarfgräßn Margarete Don 23ram
benburg ihrem$8ater#er$og 2Bi(helm»on ©achfen

au$ 23eranlaßung ber0eburt ihre£ erßen^inbeg

(1480) fenbet: „$Bir fugen euer lieb $u mißen,

bag mir in bißer »ergangen nacht »on ben

gnaben be£ almechtigen unfer erßgebornen frucht,

einer jungen frifchen bochter, an perfonen unb

gübmafen molgefchicft unb oolfomen, glugfelig;

lieh entlaben unb genefen unb nach ö^ßalt foücher

fachen molmugente unb gefunt fein, bag mir euer

Nu (U (fuiesfucrit tioäe die

q

3
tibi.

3ß jte bann gfcbme$tß auch barju/

jpaß meber tag noch nacl)t fein ruß.

jpoljfchnitt beö XrofifpiegehSDteiftem. 16* ^ohrhunbert

granffurt, ©teinmeper, 1620,

lieb, bie ber almechtig in langfmirigen gefunt ge;

ruch $u enthalben, $u funbern freuben unoerfunbet

nicht haben mollen laßen." ^erjtich aber flingt ber

0lücfmunfch ber Herzogin ©ibonie »on ©achfen

1497 an ihren ©ohn Herzog 0eorg »on ©achfen

Zur 0eburt eine£ ©of)ne& ©ie fchreibt: „^erj;

allerlibßer fon. £)p nau $eitüng, bp bu mir ge;

fchriben, hab ich mit großen freuben herzlichen

gerne »orßanben: got bem hern fep banef, lob

unb ere gefagt nü unb allemege umb bp unb

alle fepne gotüche gnab unb grunblofe barmher;

Zicfept! Unb ber almechtige got gebe bir unb

bepner gemahel, auch ^em üben clepnen fonelepn

gar »ill glucf$ unb heple£ unb oorlep un$ allen,

bag mir an bem üben finbelepn ere unb hepl

tepbetf unb ber feien erleben. Simen !" Sttarfgraf

Slchilletf, ber felbß in fo h«utorißifcher £Beife

feinen gamilienjumach^ »erfünbet, muß e£ ftd)

natürlich gefallen laßen, menn ihm in gleicher

2Beifegeantmorfetmirb. 0rafUlrichbon$Bürttem;
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Cutnnati luttumpariant perfiipeparenti, VxoremJlen ein prs.ftai habire dornt.

©te.fttn&ermaehm&cbonb£ct& ^cm^(nö(/^ein0or^/fIa5Tifrfofc5r/

fanpjft btr Qb fd)on bdn Qßelbnkhffö'nbbar m«,

2Jbb. i*. £>ie finberlofe grau unt> ©ebet ihre* 9ftanne$. jpohfebnitt be$ XrojtfpiegebSÜteiflerS. 16. gabrbunbert.

5luö : Neroe fünftlicbe giguren. granffurt, ©teinmeper, 1620.

berg fchliejjt feinen ©lüctmunfd; jur ©eburf beS

Sftartgrafen 3ohann (1455 ) mit bem anzüglichen

£Bunfd), „alS id) bann mol f>off, umer fon frommer

merb, bann ir."

£)ie feigen ber ©ebneten in ben Leitungen

tarnen gegen baS ©nbe beS 18 . 3a^r^unbert^ auf

©ie toaren nicht fo einfach mie heutzutage, man
liebte fte ausführlicher; man gab

z- 33. „allen ben

Xheuren, melche für unfere gantilienfreuben

fleh intereffteren", Nachricht oon ber 3lnfunff

eines ©pröflingS unb empfahl „ben neuen 3lm

tömmling
z
uc fchäfcbaren ©emogenheit unb

greunbfehaft."

3n ©cf>afff>a«fcn teilte baS „greubmaibli" bie

©eburf eines ftinbeS ben Slnoermanbten unb

greunben mit. ©S trug einen gemaltigen 33lumem

frauf auf ber 33rujl. $Bar baS Neugeborene aber

ein $nabe, fo fyatte eS noch einen zmeiten, noch

umfangreicheren ©trauf in ber £anb unb oerrief

baburch fchon oon Weitem, melch ©lüct bem

£aufe miberfahren. £)ie 33eoorzugung berKnaben

unb ©eringfchäfwng ber Räbchen bei ber ©eburf

giebt ftch auch fottfl ju ertennen. Manchen Orts

erhielten bie ßinbbetterinnen, gleichviel, ob fte ber

©emeinbe angehbrfen ober nicht, eine £ieferung

an £ol$, unb zmar bei ber ©eburf eines Knaben

hoppelt fo oiel a(S bei ber eines 9ttäbd)cnS. ©S ift

ja fehr begreiflich, baß ftch bic^Bünfche bereitem

in einem ©ohne, in einem©fantmha(ter oereinigen

;

hoppelt freubig mürbe eS baher begrübt, menn

baS ©rftgeborene ein $nabe mar: er follte ©lüct

inS £>auS bringen, ©in Räbchen als ©rffge*

borneS aber follte auf fpüferen 3<*nt beuten— unb

baS tonnte ja mahr merbett! ©ottfrieb fernher

greiherr oon Sintmern ermartete 1514 einen ©r*

ben. 3KS aber ein £öchferd;en tarn, grölin 33ar;

belin, „betümmerte er ftch hoch/' ©r hatte oor;

gehabt, bie ©eburf eines Knaben burd) bie 33e*

grünbung einer neuen ©tabt bei feinem ©d)lofj

3£ßi(benf?ein ju oeremigen. Unb auf biefe 3Beife
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2lbb. 16. greube über ben Slewmförnmling. Äpfr. ton

£>. (^oboroieeft 1779. Nürnberg, ©ermanifebeö Sttufeum.

iß unfet 23aterlanb um bie wie fte

Reißen foUte, gekommen. Sluch bie Sßürnberget

Xaufotbnung t>om3ahre 1619 giebt eine ©ering*

fchdgung bet 9ftdbcf)en $u ernennen . S$ei ber

laufe bet Knaben sinken ^inbgoater, ©eoaftet

unb $ef>n SBeibgperfonen $ur Kirche, bei berjenigen

eiltet $Mbd)eng aber blieb bet SSater $u £>aufe—
wag fielet nid)t fd)ön oon ihm war.

Xf)omag glatter, meldet bie ©eburt feinet

etflett $inbeg, eine^ Sftdbcheng, augfühtlid)

fchilbert, fc^teibf, alg fein erßer ©of>n, gelip,

geboten würbe: „mich bebünft nit, baß ich

größer gteub ^dtte mögen ^an/7
$utfürß

Sluguß bou ©achfen oerorbnete 1554 bei bet

©eburt beg erfehnten €rben: „33on bet ©ufr

(bat Billett, bie un^ bet allmdchtig ©ott jegt er*

$eigt unb einen jungen #ettn unb ©rben unfereg

<£fmrfürßenthumg unb Sanbe befcbeet( bat, ftnb

mit tbiebetum $ut S$armhet$igfeit bewegt tbotben,

unb haben gndbigß gewilligt, baß alle ©e*

fangene, fo bot bem (xten) £ag beg Sftonatg

gebruari in Unfetn £anben in S$anben, £>aft

unb ©efdngniß eingejogen unb enthalten wor*

ben, fte haben gleich bürgerlich obet peinlich

oerwirft, log unb lebig füllen gelaffen wer*

ben/' geßlicheg ©locfengeldute unb feierlicher

©ottegbienß, befonberg geptdgte $ftebaillen

unb ^ünjen, ^onjerte, Opern unb $omöbien

feierten bie Erfüllung bet Sßünfche fürßlicher

©Itern. ^ömifch * fatholifchen neugebotnen

springen fanbte bet *papß geweihte £Binbeln.

Durch ©lüefwünfehe, 3Uumination, Sttuftf unb

fröhlichen £an$ beftmbeten bie loyalen Unten

thanen ihre gteube an bet ©eburt ihreg fünf

tigen^ettn. Die Brunnen fptangen mit 2Bein,

an bag atme S3olf warb 25rot, 3Met unb ©elb

ungeteilt— an bem©lütfe beg gürßenpaareg

füllte auch *>er dtmße Unterthan teilnehmen.

Die greube im S$ürgerhaufe übet bie ©eburt

eine$ $inbeg geht aug ben ©intrdgen in ga*

milienbüchern hetoor. £ucag 0?em in Sluggburg

warb 1531 ein Xöchterlein 0Q^atia geboten.

„3ß ein $art, weiß, gtauaugenbg unb gefonb*

lichg $inb. Der Slllmdchtig verleih ih«t fein

©nab, baß eg gottfelig, ehrbar, fromm, in

feinem göttlichen ^Billen unb wohl lebe.

Simen". 1536 fchreibt et oon feinet new
gebotenen £od)ter €lifabetf): „f2Bag ein faß

groß, ßarfg, gefonbg unb frommeg $inb, grau

Slugen. ©ott mach aug ihr ein gut fromm

9ttenfch nach feim ©efallen unb £ob. Simen".

Die Slufregung, welche bie Slnftmft eineg ©öf)n*

cheng hetoorrief, fchilbert in braßifchet 2Beife

Slbtaham a©.@lara in feinet „£auberhütt".„£err

3obocug! mein liebet #ett 3ofr>cug! neue Sei*

tung! neue 3eitung! (£ppogtaufenb! nutgefchwinb

ben Hantel, um $um ©eoattern bitten: Der £err

iß hrutmiteinemhetgigen,fchetgigett,fchönen,ßan

fen,gefuttben,attmuthigen£eibegerbenerfreutwor*

ben; eg erfreuet ßch hierüber unb gratulirf bag

gange £>aug, ja bie gange Sftachbarfchaft; nur ge*

fchwinb 3o©ulben auf bag 5littbgmahl! §e! 3ach^

heh ! unb abetmal 3«chheh ! Der ^ett 3obocug hat

einen ©ohn übetfommen . . . Sllfo fchtepen unb

unb froloclen bie eitle 5)?enfchen, wenn ein $nab

jut SBelt gebühren wirb . . wirb aber ein 9iftdgb;
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lein gebühren, fo i|f alle greut>e oerlohren, gleich

wäre ftd) nicht fowohl über ihre ©eburtf) $u er;

freuen alg über bie ©eburtf) eine# $näbleing."

Alg ©dritter feinem greunbe ©hriffian ©ottfrieb

Körner April 1788 $ur ©eburt eineg Xßd)terd)en

gratulierte, fd)loß er: „£)er 3unge toirb ju feiner

Seit auch nicht augbleiben." 3ro 3ahw 1791 traf er

and) ein : Xfjeobor Körner erblicfte am 23. ©ep;

tember bag Sicht ber £Belt. £>cr überglückliche

Später gab feiner greube barttber poetifd) unb

muftfalifd) burd) einen oon ihm befonberg fompo;

nierlen §pmnug Augbrucf. SNandjen Drtg pflanze

ber SSater für jebeg ihm geborene $inb einen 0bff;

bäum (©eburtgbaum, Sebengbaum), für Knaben

Apfelbäume, für Räbchen 2$irn; unb Nußbäume.

Aug gorn über einen ungeratenen ©of)n fycb

ber 53ater bann wohl ben ©eburtgbaum ab.

An ber greube, an bem©rfd)eitteneineg neuen

2Beltbürgerg nahmen alle £>auggenofifen innigen

Anteil. Alg Hermann oon 2Beingberg am 8.

3anuar 1518 alg erffeg $inb geboren warb,

fagten bie greunbe unb bag ©eftnbe: „$Bir

haben ein neu 3<*ht, einen neuen Sttonat, ein

neueg Sicht (Neumonb?), eine neue 2Bod;e,

einen neuen Xag, eine neue Butter, ein neueg

^inb, ba id) war ihr erflgeborenet* ©of)tt, unb

Ratten bamit ihr ^ur^weil." Alg biefer £>er;

mann elf 3<*hrc war, erhielt er ein 23rü;

bereden, ©r faß in ber $üd)e beim geuer, alg

feine SNuhme ju ihm fam unb fagte: „Nu
fotlft £>u bag einzig ©ßhnchen unb 2$übd)en

nit mehr fein, big bein S5t*überd)en wirb bich

nod) am £>aar ziehen unb wirb eg bir ^eif

machen, benn eg wirb ein quaib Secferd)en

werben", unb fprad) ju ihm, wie man $u ben

3ungen $u reben pflegt, ©g fam ihm nad);

malg oor, a(g ob bie 9ftu(>me wahr prophezeit

f)ätte. 3« ©hwn beg neuen 25rüberd;eng blieb

er beg SNorgeng aug ber ©chule. „A(g id)

wieber brin fam, fragte ber SNeiffer: Ubi hodie

fuisti, quid fecisti? darauf fagte ich: Mater

mea habuit novum puerum. £)a lachten fte

alle, fo große ©efdjäft hatte id) auf biefer

©eburt." £)ie greube an bem ©intreffen beg

3$rüberd)eng iff eine unoerfennbare, obgleich

ihm bagfelbe nid)tg mitgebrad)t hatte.

A(g ©d)ider 1796 ein jweiteg ©ßf)ndjen

geboren warb, fd)rieb er ber ©roßmutter: „ber

fleine $afa ($arl) macht große Augen über

bag 25rüberd)en, fann ftcb nod) nicht recht

barein ftnben." ©onff fam unb fommt eg

wohl noch oor, baß bag Neugeborene ben ©e;

fd)Wi|fern ©üßigfeiten unb $ud)en ober frifche

©emmeln unb 2Becfen mitbringf, bamit eg freund

lid)e Aufnahme fxnbe. £)ie Äinber ber Nad)*

barn unb greunbe, welche ftch natürlich eben;

fallg für folche ©efd)id)ten lebhaft intereffteren

unb ben neuen ©prßßling fehen mßd)ten, werben

gleichfallg entfprechenb bebaut. £>er SNagb, bie

ihn fünftig warten foll, f)at ber fleine fcfylaue

$erl ein $opftud), eine ©cf)ür$e ober gar ©toff

$u einem wollenen Nocfe mitgebrad)t.

Nad) ben Sehren ber fatholifchen Kirche follten

bie $inber, welche ungetauft (färben, nicht beg

5?immelreid)g teilhaftig werben, ©g war beg^alb

„fünber" unb oiel (frafbarer, wenn bie Butter ihr

ungetaufteg $inb tßtete, alg ihr gefaufteg, ba fte

2lbb. 17. .öflu^ü’cubcn. $pfr. ron 2). Sbobotriecfi 1779.

Nürnberg, ©ermanifeßeö SAufeum.
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bent vermeintlich wieber EebenSjeichen gebenben

$inbe bie Xaufe ju fpenben unb ihm ein ©rab in

geweihter (Erbe ju ftchern.

Mancherlei Aberglauben fnüpfte ftch an um
getaufte $inbcr. Die ^önbehen unb Singer

fold)er foüten SRacht^ leuchten, unfichtbar machen,

ben Dieben Xhüren unb ©chlöfier öffnen unb bie

Hausbewohner in einen unerwecflichen ©d)laf

verfettfett. Mit ben Ärmchen ungeborener ßinbet

füllte gleichfalls mancherlei Sauberei getrieben

werben fönnen. Manches Meib fiel biefern ver*

brecherifchen 2Bahn jum Opfer. Der dichter

^3etruS $u Möllingen (S3ern) lief H^en unb

Sauberer verbrennen, bie auS 13 $inberleichen

ihr Sauberfett ,,Q5efenfchmal&'' gefod)t hatten. ©0*

lange baS $inb nicht getauft war, umfehwebten

unheimliche ©ewalten feine 2Biege, auf welche

eS beS ewigen Gebens beraubte. ©eiler von $um ©d)u($e baS Drubenjeichen gemalt ober

^aiferSberg urteilte über biefe $inblein, bie un* gefreibet würbe. Die böfen ©eiffer nahmen baS

getauft (färben: „Darnach i|f ein HöH, ba feinb $inb unb legten an beffen ©teile höfliche 2Bechfe(*

bie unfchulbigen ^inblin, bie von ihnen felber noch bälge, $ielfröpfe, Dicfföpfe unb anbere ähnliche

fein ©ünben habent gethan, bie in (Erbfünb hin* Ausgeburten ber Hölle. (Ein ungetaufteS $inb

weg fahren, ohne ben Xauf. Du füllt nit meinen, follte man ja nicht allein im Simmer la(fen, bamit

baf bie $inb ba ©ewehr unb ^Baffen haben unb eine folche Auswechslung nicht vorgenommen

einanber fchlagen, ober baf ein geuer ba fei unb werben fönne.

fte brenne, ©ic haben fein empfmbliche ©traf, 2$ci ben alten ©ermatten machte baS $inb eine

aber baf fte ©otteS Angeftcht beraubt feinb. (ES ähnliche Seremonie wie fpäter bei ber chrifUichen

thut einem dauern nit wehe, baf er nit ein $önig Xaufe burch. 3?ad)bem ber 25ater baS $inb auf*

i(f, benn er weif, baf er nit fein ©enof i|f unb gehoben, würbe eS gebabet unb von bemjenigen

tf)m nit ju(fchet. Alfo biefe $inblin wiffen auch, mitMajferbegojfen, ber ihm ben tarnen beilegte,

baf eS ihnen nit $u|fehet." Spiele Saugen wohnten biefern Afte bei. Der

©päter war man graufamerer Meinung: man Mann, ber ben tarnen gab, befchenfte baS $inb

behauptete, baf bie ungetauft geworbenen unb bie mit Eanbbeftfc, ^Baffen, ^offbarfeiten, öfters auch

totgeborenen $inber in bie Hölle ober jum mit einem neugeborenen unfreien $inbe, baS ge*

wütenben Heere fämen, ober ihre ©eelen als meinfam mit bem befchenften aufgezogen würbe

nächtliche Jrrlichter fpufen müften. (ES war bieS unb beffen (Eigentum blieb. —
ben (Eltern ein fürchterlicher ©ebanfe, unb eS Obgleich bie ©eifftichfeit bie balbige Xaufe ver*

würben Mittel unb 5Bege gefugt, biefcS Unheil langte, würbe fte hoch nicht feiten mit bem erffen

von ben unfchulbigen Türmern abjuwenben. 3« Kirchgang ber Mutter verbunben, ber nach fechS

Xirol gab eS einige ©nabenbilber, bie nach ber Wochen erfolgte. 3« früher 3cit würbe baS

Meinung beS 25olfeS totgeborene $inber auf $inblein bei ber Xaufe ganz naeft in baS Xauf*

einige Augenblicfe jum Eeben brachten, bamit fte beefen getaucht; ein brauch, ber ftch an manchen

baS ©aframent ber Xaufe empfangen fönnten. Orten noch bis zur Deformation erhielt. Dann

Dach biefen Orten würben totgeborene ßinber würbe ihm ein weifeS Hemb, baS £Be|lerhemb,

oft auS weiter gerne gebracht; man rieb fte am welches ber ^ate bem $inbe verehrte, ungezogen,

ganzen Eeib, unb bei bem (Eintreffen gewijfer Herauf würbe ihm baS ©alz ber Weisheit in ben

Seidfen würben ^rieffer unb Mefner geholt, um Munb gelegt, bie Ölung zwifefen ben ©chultern
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unb auf ber 35rufl oorgenomnten unb fälief;

lfä t>cr ©cheifel mit ^eiligem Qtljrpfam gefalbf.

gum ©d)uge mürbe bem $inbe ber ©hnfmem
ober 2Beferf)ut aufgefegt, ber niet)t feiten oon

fofibarer Arbeit mar. Öfter befarn baß ßinb aud)

eine brennenbe $er$e in bie £anb, als gefäen,

baf? eS bie £aufe habe lichter gemalt als bie

©onne, ebenfo mie baß 2Beferhemb ein geilen

ber Aufnahme in baß ßhnftatum mar unb ber

bem $inbe oerliehenen ftttlfäen Diein^eit*

Der Xaufnante marb non jenen ber Taufpaten

unb ber n<fäfen SUermanbten entnommen. Die

$atf)olifen beooqugfen bie Dramen non ^eiligen,

tnobei bie Patrone beß ^iStumS in erfer Sinie ge;

2lbb. 20. (Sine jur Äinbtaufe gebenbeSlugöburger $ebamme,

nommen tnurben. Die ^rotefanten Ratten fpäter

greube an ben tarnen berühmter gürflen, befon;

berS ber ^anbe^^erren, ©eltierer nertnenbeten mit

Vorliebe altfefametttlfäe. ©in Dechant in gell

(£irol) gefattete ben unehelichen $inbern nur alt;

tefamentlicbeNamen; ein anberer taufte alle un;

ehelichen Knaben auf ben tarnen Daniel. Die

£er$ogin©ibottieoon©achfett, ber 1498 ein€n!el

geboren mürbe, rnefäer 3oh(mneS getauft tnerben

follte, erfldrte ffä bamit einoerfanben. 5öolle man
ihr aber eine £iebe thun, fo follten ihn auch bk

tyaten fo unb nicht ettna £>anS nennen. Untge;

fehrter 5lnfd)t tnaren ©d^meijer dauern: fte

tnollten, bafj ihre ©bhnlein £>anS unb $eiri unb

nicht3nhdnne^unb^einrichgetaufttnürben.
3m Übrigen fpiegelte ftch $u allen geiten in

ben tarnen 9Nobe unb geitgeif mieber.

Nach bem $inbe mar bei ber Xaufe bie

£>auptperfon ber ^ate ober Dole, ber ©e;

oatter, ber baß $inblein a\xß ber taufe hob

unb ihm fehr häuftg auch feinen Taufnamen

gab. Die ©inlabung jur ©eoatterfd)aft lag

bem SUoafer ob, in mand;en ©egenben

übernahm bieS ©efääft auch bk Hebamme,
lohnte ber jum Xaufpaten ©rforene ent;

fernt 00m Orte ber ©eburf, fo mürbe er

brieflich burch einen „©eoatterbrief" um
biefen tiebe^bienfl gebeten.

(Iß marb als eine (Shriffcnpflid^f ange;

fehen, ber Slufforberung, ein föinb anß ber

Xaufe in heben, in entfprechen. ©embhn;

lieh mürbe ber ©eoatter anß bem Greife

ber $8ermanbten unb Getarnten gemfält*

Slrme £eute erfuchfen £>öherfehenbe, Ratern

feile in oertreten, um eine kleine Beihilfe

in ben $ofen in erhalten, bie ihnen bie

©eburt eine£ ©pröglingS oerurfadfe. Unter

ben Ausgaben Nürnberger ^atrijier men
ben häufig ©elbfpenben aufgeführt, bie fte

inS 5binbbett an Sßeiber oon £anbSlnechten

oerehrt, beren $inber fte ober ihre grauen

ober Xöchter anß ber Xaufe gehoben hatten,

©tarb ein fofäeS ^inblein, bann jahlten fte

nicht feiten and) baS ©rabgelb. Xaglöfmer

gemannen ihre £errfäaften ober baS ganje

Äpfr.ron ^ofgeft'nb ju ©eoatter — abfälliger

3». Nioß. 18. Sabrbunbert. Nürnberg, ©ermanifebeö Ntufeum. 25efäeib bürfte mohl nur feiten auf eine



©cüattcr

21* Xaufjeremonien in Nürnberg 1600— 1681» ftpfr. Nürnberg, ©ermanifcfreö Stfufeum.

fold)e 2$itte erfolgt fein. £)ie $urfürfftn 2lnna

oon ©aebfen wurt>e «njd^ige €0^ale oon 23or*

nehmen unb 0eringen «m liefert £icbc^£>icnfl

erfud)t. 0ew6bnlid) f)ob fte baS $inb felbfl auS

t>cr taufe unb entfd)ulbigte ftd), wenn fte fiel)

burd) eine (£be(frau oertreten tief. Sßie unterlief

fte baS $patengefd)enf. £)ie fterjogin £)orotbea

©pbitla oon 25rieg f)atte bem SKotgerber Valentin

0iertb oerfprod;en, fein 5tinb auS ber taufe ju

beben. £)a fte bettlägerig war, würbe an ber

gürffin £ager bie taufe oorgenommen. 3tt beS

$inbeS taufbettlein tourben als 2lngebinbe 20

ungarifebe 0ttlben gefunben. tue £>eqogin oer;

fprad), bern $inbe auch einmal baS 2$rautfrän^

(ein felber in bie £>aare ju flehten. 2US eS

aber nach wenigen Wod)en flarb, lief fte ben

©arg mit bem 25rauffrän&cbcn fcbmücfen unb

bureb oier abelige Sofern, bie alS „$raut*

mägbe" gefleibet waren, ju 0rabe tragen. 25e*

amte erfuebten ihre 25ebSrben, namentlich ben

ehrbaren Sttat ber ©tabt, ber fte bienten ober

beren 3tttereffe fte wahrnahmen, ihre $inber

auS ber taufe ju beben. 3n ben tfäbtifcben 2lu&

gaben erfebeinen regelmäfig hoffen, welche üben

nommene 0eoatterfcbaften oerurfaebten.

Umgefebrt machten eS aber auch fürfdicbe

^erfönlicbfeiten fo unb (üben ihre Untertanen

ober wenigflenS beren Vertreter ju 0eoatter. 2US

bem £>erjog @l)rif?opb oon Württemberg nach

einem erffen ©obn unb fünf täcbtern am
i.3anuar 1554 ber zweite ©obn 2ubwig geboren

würbe, (ub er in ber greube feinet £>eqenS ben

ganzen bamalS $u ©tuttgart oerfammelten 2anb;

tag $u 0eoatter. £)em £>eqog 3nliuS 001t 25raun;

ftweig unb Lüneburg würbe 1580 oon ber £er;

$ogin §ebwig, einer branbenburgifeben^rinjefftn,

baS ftebente töcbtercben, baS elfte unb legte $inb

biefer ^be, geboren. 2lufer einer Dieibe frember

gürffen erfuebte er aud) Prälaten, Diitterfcbaft

unb ©täbte, ausgenommen bie ©tabt 2$raum

febweig, mit we(d?er er tnfferenjen batte, bie

^3atenflelle ju übernehmen. Natürlich famen bie

2lngegangenen biefer Qüinlabung nach. £)ie taufe

fanb mit grofen gefflid)feiten unter teilnabme

oieler gürften, bie mit gegen 600 ^Jferben ein;

jogen, ju Wolfenbüttel flatt. £)ie Prälaten brad)ten

über 600 tbaler auf unb verehrten ber £er$ogin

unb bem jungen gräulein febwere golbene betten

unb foflbare $(einobien*

£)ic ©tabt Nürnberg würbe 1600 00m gretV

berrn §anS 2lbam oon Wolfffein $u ^Jprbaum
*

erfuebt, fein ©bbnlein auS ber taufe $u beben.



23

2lbb. 22» qjatenpfennig für Maximtitan ©cheurl t>on feinem späten Maximilian Ölhafen 1612.

Nürnberger Medaille, beiberfeitö aufgenommen» Nürnberg, ©ermanifcheö Mufeum.

3mei 2lbgefanbte beS Siatc^ famen in Vertretung

beleihen biefer Vitte naefy unb mefyvten t>cr

Mutter ein ftlbcroergolbete£ Xrinfgefcfyirr im

2Bcrfe uott 85 ©ulben. 2Jl£ bag spatenfinb 1604

$um crffcnmale naefy Dürnberg farn, fd)enfte il>m

bet Dat ein Xrinfgefdjirr im V3erte oon 59 ©ulben.

©d)on im Mittelalter mürbe bei ben Saufen

ein großer £upug getrieben, ber ben Eltern,

aber and) ben ©eoattern große Sofien ocrurfad)te
t

3af)l(ofe Verorbnungen erfcfyienen hiergegen, unb

trogbem ber Nufmanb oft bie Kräfte ber Ve*

troffenen meit überflieg, mar feine Vefferung in

biefer Vejiefmng $u erzielen, ©d)on Vertf)olb

oon Degengburg eifert: Moju ftnb 12 ©eoattern

notig? 2ln Einern f)aff Du genug! an Speien

gar oiel! Drei ftnb rnelm alg genug!

3n Nürnberg marb fd)on im 14» 3^Wunbert
oerorbnet, baß bei Mäbcfyen nur oicr grauen unb

bie ©eoattern, bei Knaben nur oier Männer unb

bie ©eoaftern $ur Saufe gcf>cn follten. Vei ©träfe

oon $mci ©ulben maren bie feibenen Sauftücfyer

ober Sücfyer, bie man mit ©eibe, mit ©olb, mit

©ilber ober perlen benäf)f f>atte, verboten. 3w
Saufe follten nirf>t me^r alg 12 grauen geljen unb

nid)t mef)r alg brei im £aufe ber $inbbetterin

bleiben, ©ie burften nur mit £ebfucfyen unb

2Bein bemirtet merben. 2ln ©otengelb burften

nur 32 Pfennig eingebunben, meber bem ^inbe

nod) ber 2lmme oon befudjenben grauen über

4 Pfennig gereicht merben. Die greunbe unb

©efpielen, bie ungelaben famen, burfte man mit

ftücfylein, rofyem Dbff, $äfe, Vrot unb ftranfen*

mein bemirten. Dad) ber Deformation burften

auf bem £anbe nur $ef)n grauen in bie $ircfye

mitgef)en, 1561 aber marbbie£aud)ben2ll)ttf>erren

erlaubt. Die oeref)renben V3eiber erhielten nur

einen Qeljrentrunf, aber ein $inbbettf)of, Mirt*

fd)aft, 3ecf) ober ©efräß mürben gän$lid) ah

gefd)afft. 3« 25re£lau mürbe bie 3<*f)t ber ©e*

oattern auf brei befcfyränft; bag $inbelbier mürbe

bafelbfl ebenfo verboten mie anbermärt^ bie

$inbbettf)öfe, Sechen, Mal)le unb VSirtfcfyaften,

ober boefy bie ga^l ber Seilnef)mcr feffgeffellt unb

bie ©eridjfe unb ©etränfe, bie gereicht merben

burften, auf eine beffimmte 3<*f>l befdjränft.

3mgleid)ett mürbe oorgefcfyrieben, mieoiel man

ber Mutter, bem $inbe unb ber 2lmme geben

folle. 3« Magbeburg mürben 1583 alle ©affe*

reien bei ben $inbtaufen abgefc^afft, „jebocf)

mögen bie grauen, fo bei ber ©ecfy$mod)enfrauen

in if)ren Döthen gerne)?, mit einer Maf)l$eit ge*

fpeifet merben." Diefe grauen mürben allent*

falben beoorjugt. Obgleich burd) bie ftinbtauf*

orbnung oon Deuburg a. D. oon 1580 alle $inb*
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bettfchenfungen, Wahljeiten unb Unfoffen gän&lich

abgcfchajft fein füllten, wurden Me grauen, welche

ber Butter in ihren Näten heigeflanben, hoch ben

Getatfern gleich geachtet unt) mit einer ziemlichen

Wahljeit, aber nicht über tier ^ffen, regaliert.

3n Noffotf durften nach ber Drbnung ton 1583

nid)t mehr al£ zmölf ^erfonen ju Gafle gefaben

merben. 3nfolge ber „gefchminben theuren Seifen"

burfte ba£ Getattergelb nicht über einen Golb;

ober rheinifchen Gulben betragen. £)a£ ^aten;

$eug mürbe gänzlich aufgehoben, nur an arme

£eute, beren tyate man um Gotteg Willen

gemorben,mar eg unterboten, einen ^3elj ju geben.

Geholfen fyaben biefe 23erorbnungen alle nicht

fehr tiel: ben £)eutfchen, bie jebe Gelegenheit

jum Sechen unb ©chmaitfen begierig ergriffen,

mar auch bie Saufe eine fehr millfommene 23er;

anlaffung hiezu. „3ch tenne dauern", fchrieb Wim;
pfeling, „bie bei ber Hochzeit ton ©öhnen ober

Söchtern ober bei $inbtaufen fotiel 2lufmanb

machen, baß man bafür ein £aug unb ein 2lcfer;

gutchen nebff einigen fleinen Weinbergen laufen

fönnte." £>er 23emof)ner beg platten £anbeg hielt

e£ alfo gerabe fo mic ber Bürger hinter feinen

Wauern. 2f(g ber Nürnberger Nat bie Kirchen

feinet Gebietet in ben 3^h^en 1560—61 tiji;

tieren ließ, mürbe aug bem ©täbtd)en 2auf berief;

tet, baß bie Sofien einer Saufe übertrieben hoch

mären, „ba bie Weiber mit ©aufen nicht mehr

aufgehört, big fte einanber nicht mehr gelaunt

unb nicht mehr nennen lönnen." 2lug Neichenecl

mürbe berichtet, bie ftinbtaufen mären fo Ioffbar,

baß faß Niemanb mehr Getatter merben mollte«

Srogbem in Nürnberg 1625 terorbnet morben

mar, baß bie $inber in ber Negel in ber Kirche

getauft, #augtaufen nur augnahmgmeife borge;

nommen merben füllten unb ton 1663 an nur bie

ehelichen $inber zur Kirche getragenmerben burf;

ten, lamen bie Saufen in bem Gotte$h<*ufe fo ab,

baß eg 1698 2luffehen erregte, alg ber ©chaffer

(erße ^prebiger) bei @t. £orenjen W. 3oh- 3<^-

©eippel fein neugeborene^ Söd>terlein in ber

^ird^e taufen ließ. £)cr tiele 2ärm bei ben Sauf;

projefftonen foll eine ton ben Urfachen gemefen

fein, rnelche bag Saufen in ber $ircf)e aug ber

SNobc brachte. ©cf)on 1647 mürben bag Surm;

blafen unb bie 5lerjenbreier, bie bei ben Saufen

in altnürnberger gamilien auch heute noch ge;

geben merben, terboten.

©ine tlrfache, marum bie Gefege gegen ben

£upug bei Saufen nicht beobachtet mürben, lag

mohl mit barin, baß bie £anbegf)erren bei ben

Unb er, (ber fyx><

lanb) t)«r»t(« fi« unb

Uqt« bie Jpänb« auf fi*

unb fegneu P«. ®«c.
10. e. 16.

ißi« »trt ihn ober au|<

SBit Viel eu«r getauft nabmen, benen gab et 9ftacijt

ftnb, Die fjaben li'bnftum am
gejogen. ®al. j. o. 17.

®oi«0 Äinbft }u merben,

bie an (einen 9fameil gtaui

ben. 3oh. i". 0 n.

9J?«in ^ar&gcn, Oi'efer Sag, Da.iu gerauft biß n)orDen,

©ringt Did) $ur eeligfeir in 3efu C'iebeöoröen

:

Sleib Deinem #eifauD treu in ftreuD unO aud) in £eioen,

9?icbfö, nid)W, «tieft niete Der SoD foll Dilft oon 3?fu fefteiDeu.

SßirtfDu |lctö al$ ein (Tftrif?, an Deinen Saufbuuö oettfen,

©ill 3efuö Dir DcreiuftDie Jgjimmelefiöne fcftfiifcn,

Sie er jugleid) t>or Did), alö er am tfreufc ge|?orbeu,

Surd; fein oergojjneö S3fut aud; Dir $um pal errooröen.

I5iff{<j reünfcbn ara läge bttn« gciilticfjcn 2Biet»ae6ur(

tan

tm JOdttQ.uJ’?-'-
Stnno 17 ^/.

b«n treu» 2aufj«iiae ,

(31/ f3jrt){/nS/iu

®IC toirO cjn

3«naH«9 feinen

©eg unflrdpic^gc-

5«n ? iBentr er fjcf)

f>d(r nad) bcimntc.

SJBalDenburg,

|u finöer»

feei (Jfjxiiliim (Sottfjilf ^ofmaun

®J«intl'icb«n, nur ßnö nun iJSoii

t«4 Äinber, unb i|l noi1> md)l er»

jd)l«nrn, nuiS mir Imn mereen. 3ßit

im|T«ra aber, ffenn es ciidicinen

ujirb, bog mir ihm glcid} f<nn men
ben; btnn mir mctbei» ibi» feljsn,

role er lp. r. 3efc j, i.
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?U)(>. 23. innere unb äußere ©eite eines tyatenbriefes ober g)atenjettels, in welchem eingewicfelt bas ^atengelb

bem ftinb bargebrad>t würbe. 1791. Nach jwei Örtgmalen im ©ermemifeben 2)tufeum au Nürnberg.
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Xaufen i^rer sprin&en unb ^rinjefftnen t>urcf> bk

Abhaltung großartiger gefflichfeiten unb großen

Slufwanb au£ t>icfetr 23eranlaffung mit fehlerem

2$eifpiele borangingen. 3l(£ t)cm £anbgrafen

Sftorig $u ^effctt 1596 eine Xochter, Slifabeth, ge;

boren warb, mürbe bie Xaufe in Gaffel in fefllich;

|?er Sßcife besannen unb babei ein ^ußturnier,

ein Sttingclrennen nnb ein Xurnier $u spferbe ab;

gehalten. Sftit bem 9linge(rennen namentlich

waren große 2luf$üge mit ber allegorifchen £)ar;

ffcllung ber £af?er, ber fteben freien ßünfle, ber

hier 3a^re^eiten, ber hier Xeile be£ Grbfreifetf,

ber ©onne unb be£ 9ttonbe£ unb oerfcfyiebener

©e|falten ber alten ®efchid)te unb Ethologie ber;

bunben. %a\\d) prunfboll beging #er$og 3ohann

griebrich $u 2Bürtfemberg im $Mr$ 1 6 1 6 bie Xaufe

feinet fchon am 16. Sftobember 1615 geborenen

©ohne£ griebrid) unb ein 3ah^ barauf biejenige

eine£ weiteren ©ohneg Ulrich. ©0 (c^e gefllichfeiten

waren bamaltf an ber Xagegorbnung, wenn fte

auch «ich* immer, wie bie erwähnten, burch jfatt;

liebe 2Berfe ber Fachwelt überliefert würben,

£>er brcißigjälmge $rieg unb feine Sanb unb

£eute rutnierenben ©räuel bitten bem Xaufluputf

— follte man glauben— wobl ein Gnbe machen

müffen. 3n ber Xbat ftnb fold) lupuriöfe fürffliche

Xaufen faurn mehr gehalten, auch natürlich feine

^radßtwerfe mehr über biefelben herauggegeben

worben, 3lber ber 23erfchwenbung a\xß biefem 3ln;

laß warb babureb bod) nicht borgebeugt, unb nach

wie bor erließen bie Obrigfeiten 25erorbnungen,

welche ben Slufwanb bei ben Xaufen einfehrdnfen

foHten. 3« Nürnberg war 1625 eine ^inbtauforb;

nung er(affen worben; 1647, al£ bie 23erhältnitfe

faum angefangen ftd) $u belfern, würbe ber Grlaß

einer neuen für nötig befunben, ba ber alten

nicht nachgelebt, „fonbern bon fielen allein $um

Fracht unb um eingebilbeten 2lnfehen£ wtllen in

mancherlei ©tücfen borfäglich barwiber gehanbelt

worben", unb man „bei biefen ohne bieg be;

fchwerlid)en unb betrübten $rieggläuften mehr

Urfach hat, große bergebenliche Unfoßen $u

bermeiben unb ein^ehen, alg biefelben $u

bermehren " jpinftchtlich ber ®efchenfe beg ®e;

hattet wirb gefugt, baß „aug lauter £offabrt unb

Fracht ftch einer für bem anbern herfür gethan,

ihme ein 5lnfehen baburch $u machen. ©0 fepen

wir $u Slbfchneibung folcher übermäjfiger Un;



Sefcbrcmfung be$ ©aufautroanbeö

foten, barin man fein Sttaf? gehalten, oerurfacht

unb bemogen morgen, t>ie ©eoatterfchenfen gan$

nnt) gar ab&ufchaffcn." £)a$ tfjat bem eßbaren

Siat aber felbt leib, benn in berfelben Drbnung

gctaftet er, baf ber ©eoatter feinem £)oten nur

jum ©ebächtnifj ©elb ober ©egentänbe oerehren,

aber ben betrag non 4—6 ©ulben nicht über;

fchreiten bürfe. „£emblein, <|3el£lein, £)oten;

fchauben"unbanbere$leibung$tücfe burften bem

$inbe nicht gefchenft rnerben. 1652 fanb man
abermals eine Drbnung notmenbig. 'Diefelbe

oerbot, bem $inbe fttberne unb oergolbete 25jfel,

perlen, Veralten unb anberen ©chmucf $u geben.

Unb nach mieberum 10 3<*bwn, al# eine neue

Drbnung für erforberlid) erachtet

mürbe, fanb ber 1652 verbotene

25ffel ©nabe oor ben Singen be$

Sftateä unb rnarb im 5GBerte oon

2, h$chten£ 3 ^«Iben erlaubt.

Verboten mürben bagegen neuere

bing$ Wolf^ähne unb ©chlotter;

lein, ebenfo ba£ fahren ju ben

$inbtaufen „benen Trümern, ge;

meinen #anbmerfern unb anbe;

ren niebrigen ©tanb&^erfonen."

©ie ©tabt Sraunfchmeig oer;

bot in ihrerXauforbnung oon 1669

fchmarj gebeizte unb au£ anberem

teuren £>olje, mit fotbarer£ifchler;

unb Silbhauer;, auch öftere reich

oergolbeter ober oerftlberferSlrbeit

hergefleUte liegen gän&lich, ge;

tattete bagegen mit garbe ange;

(trichene ober mit eingelegter £ifd)*

lerarbeit gefchmücfte. Ebenfo ma;

ren oerboten an ben Wochenbetten

buntatlajfene Vorhänge mit ©olb;

unb ©ilberfpigen, fomie ber 3lu&

pu£ be£ meifHeinenen Settmerfetf

mit fliehen, teuren, gemirften,

getrieften ober genähten ©trichen

unb Älöppelmerf. Weil nicht am

tänbig unb lächerlich, rnarb auch

nicht geffattet, ba(j bie^ienflmägbe

mie bisher mit ber beten $lei;

bung unb bem ©d)mucf ber grau

angethan jur £aufpro&efton ein;

luben unb in folgern ipabit ba$ $inb jur Saufe

trugen; legtere^ burfte hinfür nicht in ber aller;

beten Reibung gefchehen.

£)ie $inbtauforbnung be$ gürtentumä Sllten;

bürg (1681) oerbietet alle Fracht mit tätlichen

Vorhängen, fotbarer 2einmanb, Sett; unb £)ecf;

Aachen, ©ie ermähnt, baf um biefe Seit oor;

nehme 2eute antngen, ^3atengelb meber ju

geben noch &u nehmen, ©ie finbet e$ aber hoch

notmenbig, batf ^atengefchenf unb Wochengelb

für abeliche unb hochgrabuierte ^Jerfonen, Bürger

unb #anbmerf£(eut unb dauern in brei Slb;

tufungen fetjutellen, be&rn. herabjufe^en, bamit

bie „unbequemen grejfereien'' unb ber 9flifjbraud)

m, 2 s. ©ie sroei SDWtter. £oljfd)nitt oon #an$ Salbung ©rien.

(1480— 1

*

45.) Serlin, ftupferjlid)fabinet. B. 46.



2il>b. 2 6. SÜtutterglücf. Äpfr. bon S?. ©. Q3el)<mt

(ijoo—1550), Berlin, £upferßid>fabinet. B. 20.

beg fyeil ©aframentg $u fchünblichem (Bemittn

fünftig unterbleiben.

5lug ber ©raffchaft $Berfl)eim mirb berief

tet, baß 1631 ber £upug fo gefliegen mar,

„baß fromme #eqen, fo $u ©ebattern erbeten

merben, an flatt baß fte fleh helfen alg eineg chrifl*

licken (Efmenmerfeg billig $u erfreuen fetten, ba*

gegen $um öfteren entfegen müflen". (Eg mären

oft fef)r bebeutenbe Beträge, meld)e einfache £eute

bei ßinbtaufen unb ©ebatterfd)aften mäfmenb

unb nach ber Saufe opfern mußten. 9Barb

bag Raichen $um erflenmal gebracht, erhielt

e£ ein 2lnbenfen, natürlich auch $um <Ef>nfl*

fe(l unb ebenfo, wenn eg in bie ©d)ule farn. ©ab

eg mieberum ein 5tinb, fo mürbe ber Saufpate

a(g 5Jlt*©ebafter cingelaben unb mußte feinem

Matchen mieberum etmag mitbringen.

(Eg ifl unter biefen UmfMnbeti nicht $u ber*

munbern, baß 3ene, meld)e fd)on ©ebatter ge*

morben, in Shüringen ben ©ebatterbrief ang

genfler flecften, bamit 3eber fah, baß biefeg^aug

feine (Ehrenpflicht bereitg erfüllt höbe, «nb ber

3nmohner berfchont blieb. Manchen Ortg mar eg

auch, &ö bielfach bie Reichen $u ©ebattern gemählt

mürben, berboten, Unbefannte um biefen £iebeg*

bienfl $u erfud)en. Die dauern burften auch

feine ©täbter barum bitten, eg mären benn nahe

23ermanbte gemefen.

(Einen fleinen ©chrecfen muß aber berjenige

befommen höben, ber bor etma 100 Söhnen in

ber bamaligen SÄeichgflabt ©peper am SKheitt

©ebatter gebeten mürbe. 2Rad> 25ing mürbe ber

93ater beg $inbeg, ber $u ©ebatter bat, mit 2Bein

unb $onfeft traftiert. £>ie Wöchnerin erhielt am

Slbenbe begfelben Sageg bom £>errn ©ebatter

2 £>üte 3«cfer, 2 <Pfunb$anbig, 2 <pfb. SKoflnen,

2 <pfb. Korinthen, 2 <pfb. Pflaumen, 2 ^3fb. fpa*

nifche Rubeln, 2 £th. 9Eftugfatnü|fe, 1 £tf>. ^ug*

fatblüte, 1 £th. 3immt, 12 Zitronen unb 3 fette

kühner ober 2 Kapaunen jugefenbet. 3Jm Sauf*

tage fpenbet ber ©ebatter bem ©löcfner 3

25agen, ber Hebamme einen (Bulben, ober menn

eg feine erfle (Bebatterfchaft, einen Xhaler, ben

(Eltern aber, fo eg angefehene Bürger flnb, 2 big

3 £)ufaten alg ^3atengefchenf, bafür erhält ber

SSebauerngmerte am Sauftag einen buchen juge*

fenbet, höt aber ber ßinbbettmärterin 1 ©ulben

big 18 25agen $u geben unb mährenb beg$Bod)en*

betteg ber SSöchnerin nicht meniger alg fechg^al

„bor&üglich öuteg (Effen", bag legte 9flal mit Porten

$u fchicfen. SSierjehn tage nach ber Saufe lub

ber SSater beg .ftinbeg bie ©ebattern $u Mittag.

W. 27. Butter giebt bem £inb bie Slafcbe.

Äpfr. bon bem Sföonogrammißen H. A. K. 15. Onbrb*

2)re^bem Supferßicbfabinet. B. VIII, s.



(Stillen ber ftinber

2lm Sage, ba bie SBöcbnerin ihren erffen Kirchen;

gang bt(üf, tourbert ©äffe gelaben, unt) bie ©e;

sattem Ratten Sorten hierzu $u liefern. darnach

befugt baß $inb, son ber 5lmme getragen, bag

„©esatternjimmer" unb erf>d(t für einen ©ulben

iigfuit. £)emgrauen$immer, baß ©esatter ffebt,

giebt ber mitffebenbe ^,^f>apcau" ein $ßaar feibene

(Strümpfe, 6 ^5aar glafterfe £>anbfcbube unb

einen 2$lumen|frauf, mofür er nur ©trauf unb

#anbfcfyuf)e bagegen erhält.

$Bar aber einer fo fübn, eine folcbe ©esatter;

febaff aug$ufcblagen, fo muffe er nach ben ©e;

fe($en ber alten Neid)gffabf $mei Halfer $orn

fürg SBaifenbaug be&ablen. klügere aber bedachen

bie Hebamme, meld)e bei ber 5lugmabl beg ©e;

satterg eine gemiebtige ©timme batte, unb cß

foü bann bie $Babl immer auf einen 5lnberen ge;

fallen fein.

„9fod) eins foltu auch merfen nu,

£>af ipm fein OTilcf) mepr ©tärf jufügt,

©enn bie es non ber Butter fäugt:

jpierum fo foü es nur mit £u(f

©äugen feiner Butter Q3rujf,

93on ber lebt es riet baf obn 28ep,

£)enn fonft non feiner grauen meb."

2l(fo empfiehlt Nueff in feinem £ebammenbucb

som 3abre 1580 baß ©tiüen ber $inber bureb

bie Puffer felbff. Unb baß mar ja früher auch

bie allgemeine Siegel* 2lber febon im frühen

Mittelalter bebienten ftcb sornebme grauen ber

Kimmen $um ©tillen ber $inber, ein ©ebraueb

ober beffer eine Unftfte, bie ftcb tm Saufe ber

Seit meiter verbreitete, obgleich mit ben Srjfen

auch Siebter unb ©elebrte bagegen eiferten,

©ragrnug son Nofterbam tabelt mit ffrengen

Porten baß ©tiüen ber $inber bureb &te 2fatme.

(£omeniug eifert gleicbfaüg energifdf> gegen bie

Mütter, toelcbe ihre $inber nicht ffiüen moüen,

ba cß 1) miber ©off unb bie Natur (freite, 2)

ben Ambern fcbäblid) fei 3) ben Müttern auch

©ebaben bringe unb 4) ber rechten ©brbar;

feit unb Sucht jumiber laufe.

2Bar aber bie Mutter $u febmaeb, ihrem $inbe

biefen £iebegbienff ju eqeigen, fo mar cß ja am
$mecfmäfig|fen, eine ©tiüamme für baß $inb

$u geminnen, fofern eg bie Mittel ber Eltern

erlaubten. £)ie 5lugmabl ber richtigen 5lmme
mar bann eine jpauptfacbe. £)er 5lr$nei;£)offor

2lbb. 28, Mutter unb Äinb. Äpfr. non Q5artt)d Q5ct)am

(1502—1540). 2>resben, tfupferjficbföbinet. B. 8.

25arfbolomäug Meflinger in 3luggburg, ber 1476

bafelbff „ein regimenf ber jungen $inber" er;

febeinen lief, „barauf ein pegflicb safer snb

mufer serjfeen mügen, mie erjfgeborne finb snq

(big) $u ben fpben jaren in gefunbbeit, auch in

franfbeiten gehalten merben foüen", ergebt ftcb

in biefem Büchlein auch beß längeren barüber,

mag man bei ber Annahme einer ©tiüamme beob;

achten foüe.

©ragmug son Notferbam empfiehlt bie gröfte

©trenge bei ber 2Babl ber 5Jmme, bie ftcb burd)

körperliche ©efunbbeif, Nüchternheit unb ©itten;

reinbeit augjeicbnen foüe, ba fonjf ^ranfbeiten

unb ftftlicbe gehler auf baß $inb übergeben mür;

ben. gifebart rät ebenfaüg $ur SUorftcbf, baf man

„nicht gleich forgloglicb eine jebe aufjfofenbe, fon;

bern bie tauglicbjfe unb befebeibenffe annebme:

unb nämlich bie fürg erjf ©itten halben £anbge;

borne". £ro§ biefer guten Natfcbläge fam cß

jeboeb nicht feiten sor, baf bie 933abl nicht auf

bie richtige ^3erfon fiel.

Natürlich gab cß auch Mittel, um junge Mütter

$um ©tiüen geriefter $u machen. 3« bem
2



£rfle (Entehrung ber ft'tnber

Mb. 29. ^mme mit ©äugling. Äpfr. *>on % £ (Sartorius.

17* 3at>rt>unt>ert. Nürnberg, (Sermanifcbes «mufeum.

5ßcr!c „(Et;n gut argnep, bie hiernach ffeet: baS
framen tmb man angeet" (c. 1500) mirt> ber

grau empfohlen, Wlctf) $u trinfen ober gutes

^eubier unb gend)el in 9D?ilch, aber feinen neuen
2Bein, 2$olepfraut inSBeingetrunfen, fo „ernähret

fte baS ßinb all Xag, unt) hat überflüfftg $?i(ch".

3n 5Bintertf)ur befamen t>ie grauen, me(d)e mit

Smiain^en ober gar Drillingen gefegnet mürben,
einen ober jmei (Eimer ßinbbettermein, um bie

$inber orbentlid) füllen $u fönnen.

2Bie lange bie $inber gekillt mur;

ben, gef>t auS ben Überlieferungen

nid)t heroor. ®eiler non $aiferS;

berg fchreibt: „(ES hat fein Seit unb

Drbnung, mie fang man $ittb fdu;

gen foll. £Bann fte fument unb

bringen ein ©chemel unb fprechen:

9)?uoter ic.: ben $inbern foll man
bie Quoten geben/'

konnte bie Butter baS $inb

nidjt füllen unb eine ©tillantme

mar nicht erfchmingbar, fo mürbe

eS mit 23rei ober SDfilch aufgezogen.

XfmntaS glatter eqdhlt, baß ihn

feine Butter nicht füllen fonnte unb

er auch fonff nie oon einer grau

gefüllt mürbe: „baS maS minS ellen$

ein anfang." „£an affo burch ein

Hörnlein, mie im Laub ber brauch

ifl, menn man bie $inb entmöhnt,

muffen Kuhmilch fdugen. Dann
man gibt ben $inben nit ju effen,

bis fte oft 4 ober 5 3ar alt merbent,

funber allein ^ild) ju fdugen/' Die

SÜÜlch marb, menn fte auch nicht

auSfchliefüid) als Lebensrnittel oer;

menbet mürbe, bod) als oorjüglich

für bie $inber anerkannt. ^3erf^olb

t>on ÜfegenSburg eifert fd)on gegen

bie Überfütterung ber $inber. „©0
mad)t ihm bie ©chmeffer ein Siftüfe;

lein unb ffreicht ihm eS ein . *
. fo

fornrnt bann bie Sttuhme, bie thut

i^m baSfelbe mie bie Llmnte unb

fpricht: D mef) meines ßinbeS, baS

enbeij beute nichts! Die (freist eS

if)nt bann als mie bie erffe ein, fo

meinet eS, fo zappelt eS." (EraSmuS oon Dotter;

bam fpricht fid) ebenfo gegen unnötiges gaffen

mie gegen Überfüllung mit einer SDfenge ©peifen
auS. (Er iff gegen ben ©enuf? t>on 2Mer unb 2Bein,
oon fcbarfgemürjten unb ffarf gefallenen ©peifen;

bagegen für bie auS Sttilch bereiteten, SOfdfügleit,

Zmecfmdfige $leibung, Peinlichkeit unb nicht zu

menig, aber auch nicht zu oiel ©d)laf empfiehlt er.

Luther fagt in ber Auslegung beS 127. ^falmS,
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2lbb. 30. Broei SKiefenfinber, bie ju 2lugöburg 1763 gezeigt würben, ©leicbjeit. Äpfr.

(Sammlung ©uftan greptag. granffurt, (Stabtbibliotbef.



2lbb. 31. Äinb im Q3abe. Äpfr. eines feit ca. 1470

tätigen 9!Konogrammißen. SBien, $. Äupferßicb*

fammlung. B. 1$.

t>aß armer £eute ^int>er, weiche nur bei SBaffer

unb 33rot> groß würben, feböner, völliger unb

fttrter am £eibe feien aiß bie ßinber ber Reichen,

bie täglich ©efottene$, ©ebrateneg unb aller guten

Dinge bie Sülle hätten unb bafür bürre, fpig unb

gelb au£f<5f)en.

Natürlich tvarb ba$ (leine $inblein non ber

liebeffra^Iettben dufter mit großer ©orgfalt be*

banbeit 3ftan ließ cß in ben erf(en fecb$ Soeben

in einem halb fmfleren^taum, „baß tveber©unnen*

noch Sttonbenfcbein über cß fd)eine, auch baß

tveber $af$ noch anberetf SSieb über bag $inb

fomme, babureb cß erfebreefen mög ober fünf! ein

©ebaben empfinge." Hetlinger empfiehlt auch,

baß $inb ein halbem 3abr lang alle Sage ju

haben unb jtvar tvärmer in 2Binter$* al$ in

(Sommerzeiten, eine Socbter tvärmer benn einen

©obn. deinen bie ßinber ohne (enntlicbeltrfacbe,

fo foll man fte neigen auf ihre Bäuchlein unb

ihnen tvarrne Sücber barüber (egen, fo mürben fte

febtveigen. Hetlinger rät, ba$ SBeinen aud) $u

vertreiben bureb Darreichung ber $8rufi, bureb

©efang — „benn bie milb ©timm erfreuet cß iint

§erjen" — unb bureb 25etvegung ber 2Btegc.

Der ©efang burfte an ber 2Biege nicht fehlen.

3n feinem ^obagrammifcb Srojlbücblein (1577)

fagt gifebart:

2Bo ^onig iß, ba fammlcn fiep bic Sitegen,

2Bo Äinbcr ftnb, ba fingt man um bie SBiegen.

Unb Siueff fagt in feinem £ebammenbucb vom

©infcbläfern beß $inbe$:

,,©ing auch baju ein fuße SBeif

,

SOtit halber ©timm obn groß ©efcfrei,

£)a$ bringt ihm Srommeit mancherlei:

©ein ©eiß mirb ipm babureb erfreut,

(Ein füßer ©eblaf iß ihm bereit."

„£> tvie ein (off lieb Ding" fagt gifebart, „ifl baß

nächtlich ©ingen unb liegen." Slucb bureb Dar*

reiebung eine$ ©cbnullerg ober SMerg, ber au$

einem ©tücfcben Seintvanb beffebt, in baß ge*

riebeneS ^3rot ober Snüebacf eingebunben tvar

unb ber in gucfertvajfer, SDttlcb, fpäter auch in

Kaffee getunft tvurbe, beruhigte man baß $inb.

Dag £aug, in bem ein (leinet $inb tag, tvar

vor anbern bevorzugt. Der ging feilte fo füll er*

hoben tverben, baß ber (leine 2Burm in ber^Biege

nicht im ©cblummer geführt unb ber £abn auf

bem ©atter nicht erfebredt tverbe. £ag bie grau

beß 3in^pfiicbtiöen gerabe im $inbbette, bann

follte ftcb berjenige, ber ben gin^ erhob, mit bem

$opfe beß Sin^bnbne^ begnügen, baß £mbn aber

ber grau jur ©tärlung überlaffen. 3ftacb bem

£aufenburger ©tabtreebt tvar jebeg #aug, tvorin

eine Wöchnerin lag, vor ©eriebt unb $lage, vor

©tabttvadbe unb ©teuer 6 Soeben lang gefeit

3n 2l(&et> mußten bie groner unb gronerinnen

jtvei Sage febneiben, bie grau aber, bie ein (leinet

$inb butte, burfte breimal beß Sageß beimgeben,

um biefeg $u füllen. 3« SÖSenbbagen burfte ber

2$auet, ber bei ber gronarbeit bie Nachricht von

m 32. Äinb mit «reinapf. Äpfr. eineö feit ca. 1470

tbätigen 5!)ionogrammißen. B. 18.



t>cr Entbindung feiner grau erhielt, fofort

nach #aufe gehen und il>r etwag ju gute

thun, „damit fte ihm feinen jungen dauert?

deffo beffer fäugen und erziehen fänne." £>er

3lmtmann deg grattmünfferg ju 3«ric^> war

verpflichtet, einer Kindbetterin ipolz ju iiet

fern, damit fte dag Kind ordentlich baden

fbnne. 5lnderwärtg durfte für ein neugeboren

neg Kind eine Kuh fed;g $Bochen lang in

die SUlmeien fahren, bejw. jtvei Kühe drei

Wochen oder drei Kühe vierzehn Xage.

3« ©chwaben iff der ©taube verbreitet, ?

dag fogar der 25li§ auf die Steinen 3iücfficht V

nimmt und bei ferneren ©etvittern nie ein;
"

fd)lägt, fo lange dag fleinffe Kind im ipaufe

fchläft. tiefer wunderbar poetifche Sug ben

fundet, dag man dag £aug, in dem ein fleineg

Kind ruhte, gcwiffermagen alg geheiligt anfaf).—
liebevoll von der Butter behütet und ben

wacht, überffand dag Kind die erffen drei Monate,

dagfog^dumme^ierteljahr/'undwardaUmählid)

größer. 9?un ging dag ©pielen an; bald zeigte

eg, wie grog eg fei durch Emporflrecfen der Srmn

d)en. Allerlei necfifd)e ©piele wurden mit dem
Kindlein getrieben, um eg jtt unterhalten,und dabei

Meinte gefagt und gefungen. £)ag Kind wird

alg 2Becf bezeichnet, den der 25äcfer in den Ofen

fchieben foll, alg ©chweinchen, dag gepachtet

wird, alg SD?aug, und alg jpaug, mit dem Ohr;

(dppchen alg Xhürflingel. £)ie innere #and wird

2lbb. 33. ©i^enbeö Kind. Kpfr. eineö

tätigen Slttonogrammigen. B.

feit ca.

1 6,

2lbb. 34. ©pielenbe Binder. 5tpfr. von einem feit ca. 1470

tätigen ^onogramntigen. München, Kupfergicblab. P.36.

geffreichelt und gefigelt, einzelne teile deg©eftd)teg

beröhrtund daraufbezügtiche&erfe gefagt, 23erfe

auf die ginger und Sehen, auf Sehe, gug, Knie

und 23auch, man rollt und fchiebt dag Kind, lägt

einen ginger und dag ganze Kind tanzen. £)ag

Knie deg 25aterg dient alg $Pferd, auf dem eg zu

reiten nimmer müde wird. Sttan fagt ihm SBerfe,

wenn eg ftch wehe gethan, die wohl mit den alten

5Bttnd;und £>eilfegen zufammenhättgen, wenn eg

unfreundlich if?, wenn eg etwag nicht gerne igt,

wenn die ©uppe zu heiß, wenn eg gegraft worden,

wenn eg den ©chlucfen hat, beim Einfchläfern u. f. w.

£Bof)l dem Kind, defien Eltern eine bleibende

5Bohnf!ätte hatten, dag nicht etwa hinter einer

£>ecfe von fahrenden Leuten geboren, deren ©d)icf;

fale teilen mugte. 5lber auch etwag beffer ©itu;

ierte hatten bei Überftedelungen viel durchzumachen.

Xhomag glatter, der bald nach der©eburt feineg

crflen Kindeg von ballig nach Sürich und dann

nach 2$afel zog, trug fein Kind in der SÖSiege auf

einem 3£eff auf dem dürfen; die Butter aber zog

hinten nad) wie „ein Kuh dem Kälblin." 23on

Sürich aug zog ein ©d)üler mit, der half der

Butter ihr „SMünderlin" tragen.

Eine Butter, die mehrere Binder zu erziehen

hatte, war nicht immer auf Oiofen gebettet, fte

hatte eine recht mühevolle Aufgabe ju erfüllen.

2Borte hoher 5lnerfennung widmet ihr Martin

Luther. „Ein ^augvater, fagt er, der fein £>aug

1470 in ©ottegfurcht regieret, feine Kindlein und ©e;

finde zu ©ottegfurcht und Erfenntnig, z« Sucht



Bahnen unt> ©ehoerfucbe

2ibb. 35. ÄinOer mit Oen (Sltern auf Oer SBanOerung.

Äpfr. oon t>em OTetf^er Oeä Jr>au$bucbe$. 15. 3ahrl).

unO Qührbarfeit $eud;t, Oer iff in einem (fetten

heiligen ©tanOe. Alfo eine grau, t>ie Oer ÄinOer

märtet mit CSfTen, Srinfengeben, 2Bifd)en, 25a0en,

Oie Oarf nach feinem ^eiligeren gottfeligen ©tanO

fragen/' Mutterliebe iff unerfchbpflid).

„£en MueOer ifd> fo arm

@e leit ihr ÄinOel roarm"

heißt eg im (Elfaß. UnO Oie 0faugrdfin Euife fchrieb

an ihren ®emahl $urfürff $arl EuOmig oon Oer

^3fal$ (1668): „£)er kleine machet f>übfc^ fort . .

.

Muttertag macht gemiß Oie $inOer auch fett/'

53on ^ic^tigfeit für Oie geOeif)licfye (Entmicfe;

lung Ocg $inOeg mar Oag Jahnen. (Eg gab natura

licheineUnma|fe£augmittel,umOajTelbe $u erleid

fern. £)ie ftinOer befamen aber auch ©ehdnge aug

2Bolfg; unO *PferOejahnen oOer Oie einer lebenOen

$röfe oOer ©d;eermaug abgehauenen güße oOer

einen Maugfopf, mit Oen Jdhnen abgebiffen oOer

mit (BolO abgefchnitten, umgehdngf oOer Oen ©aff

oonftederajfelningleifchbrühe — ade Oiefe Mittel

fodten Oag Sahnen beförOern.

33on nicht minOerer S3e0eufung unO ein großer

gortfctyritt maren Oie erffen 23erfuche unO Oag

fernen Oeg ®eheng. Metlinger marnt oor Über;

nöfung, Oamit Oie $inOer nid)t oerfrümmen. (Er

giebf auch ein Mittel $ur ©tdrfung Oer Süße an.

£>ag Saufenlernen marO Oen kleinen Ourch Oen

^aufffu^l unO Oie Saufbanf erleichtert. Man fefcte

ihnen auch eine leOerne, ffarf gefütterte gatlfappe

auf Oag Köpfchen, um Oiefeg beim £infaden $u

befchügen. ©chiderg dlteffeg ©öhnchen $arl er;

hielt oon feiner ©roßmutfer einen fchänen Sad;

huf oon blauem mittag gefd;enft. Shomag glatter

geOachte mit »Wehmut feineg erffen $inOeg,

Oag geraOe, alg eg eineg AbenOg jur S^euOe

Oer Elfern „hat lernen fünf Srittlin gehen", oon

Oer ^effileng angeffoßen murOe, Oer eg am
Oriffen Sage Oarnach erlag. Über ©chider’g

Söd)terchen Caroline fchreibt ihm Oie Mutter am

7.Mdr$ 1801 nachSetta, „Oag fleine Eiebchen be;

nüfct Oeinen ©opha, an Oem eg heute unO geffern

recht herumfpajierf iff unO balO Mut hat, adein

$u gehen. (Eg iff heute 00m ©opha $u einem ©fühl

ohne £BiOerfpruch gemanOelt unO hdlt ftch fe^r

leicht nur an." UnO 14 Sage fpdter fchreibt ft'e:

„(Eg hat große gortfchritte im ©eben gemacht unO

geht an einer 3feif)e ©fühle gan$ adein. Auch

fagt eg ^apa." £)ag ©eben beOingf auch ©dmbe.
^)aulug 25ebaim in Nürnberg jahlt 1568

,
alg fein

©ohnchen 3crglein 10 Monate alt mar, für Oag

erffe tyaav ©tiefel 1 *PfO. 6 Pfennig. An Oie er;

jfen ©chuhe Oeg $inOeg fnüpft ftch aderhanO

Aberglauben.

Alg Oriffeg fommt nach Oem Jahnen unO kaufen

Oag ©prechen. 2Son Oer Mutter, melcher Oag

$inO in Oen erffen 3ahren gan$ überlaffen iff,

lernt eg fprechen, Oie füßen 2aute Oer Mutter;

fprache, Oie in ihren Anfdngen aderOingg manch;

mal nur Oag Mttfferherj oerffeht. Auch &ent

0ieOenlernen fonnte auf mancherlei Art nach;

geholfen merOen. 3« Shüringen förOerte man

eg, inOem man Oem $inO 23eftelbrof $u effen gab.

(Eg hat mohl auch fch°K/ alg eg mit bev Pfader

$um erffenmale Oeren greunOinnen befugte,

oon Oiefen ein (Ei, Oag „^lapperei", erhalten, Oag

man ihm oor Oen MunO i)äit, Oamit eg balO

fprechen lerne, ^fueff empfiehlt, Oag Jünglein mit

einer ©albe uon @al§, ^iquiricien, ^onig unO

Weihrauch |u reiben.

„©aOurcb wirb ipm Oie ©prad) ganj leicht,

£>aß eö fie Oejfo ehe begreif."



2Jbb. 36. £inP, Pa6 in einem £aufftul)l 23crfud)e macht,

ifpfr. äug: J. W. Zinkgreff, Emblemata. granffurt,

OTerian, 1614.

Xrefflid) fc^Ubcrt Sifd;art Per $inPer er(Ic

ÜlePeverfuche unP Die $reuPe Per (Eltern an Pem

fetten:

„Dann toa$ i(t Sieblicbem ju (>oren

$11$ roann Pie itinPer rePen teuren?

923ann$ fyerauölifpeln ba(P Pie SteP

UnP rufen 2lbba, Später, (Ett,

Stufen Per Butter, Sftemm unP Kimmen,

©eben nach ihrer StotpPurft tarnen,

brauchen Pen ererbt StPamögcroalt,

Der jePem ©efeböpf ein Stam gab balP."

UnP nun Pag 5binPlein fpred)en lernt, fann eg

Pie fronen ©prüd)lein ttnP Meinte, meld;e ihm

9flütterd;en beim $Bafd)en unP dämmen, beim

Anziehen, beim (Effen unP Xrinfen mie beim 3m
bettelegen vorfagt,

auch felbfJ balP

fprechen. $?and;e

Piefer 23errid;tum

gen besagen Pem

kleinen Purd;aug

nicht, fo namentlich

nicht Pag Ääm*
men, Pag vor 3ci^

ten um fo notmem

Piger mar, alg Pie

£ierd;en, Penen

man Purch Paffelbe

$u Seibe ging, viel

verbreiteter alg heutzutage maren. „5Ufo thuet",

fagt ©eiler von ßaifergberg, „Pie Butter Pem

$inP, fo fte ihm ffrelt (eg fämmt) unP eg meinet,

©ie zeigt ihm Pie £üg unP fpricht: (ajfefiu fte nit

herab thun, fo tragen fte Pich in 5ßalP, unP alfo

macht fte, Paf eg ftd) UPet gePultiglich/' 3« Reffen

murPe Pem 5vinPe mit Pem 2äufeburgermeifter ge;

Proht, Per eg in Pen 2ßalP tragen unP mit £äufe;

fuppe unP $(6f>fuppe traktieren mürPe. „Dann

hält Pag ßinP füll."

51(g Peg Sßaulug 2$ehaim $inP (1550) geraPe

ein 3ahr alt gemorPen, zahlt er ©chreiner

4^PfP. für einen $inPermagen; heute mirP Perfelbe

fd)on früher angefchafft. 1493 lief Michael 25ef)aim

für feine $inPlein einen Xifd) unP jmei Häuflein

machen. 25efonPeren©paf mad;te eg Pen $inPern

mohl, menn fte von Pen ©rofeltern mit ^leiPern

befchenft murPen. ipermann von SBeingberg in $öln

berichtet, Paf eram 1
.
3<*nuar 1521, alg er noch nic^t

33^hregemefen, von feiner ©rofmutter ein blaueg

Siöcfchen unP ein roteg 2$onefgin (£>äubd;en) mit

hohen roten 5luffchlägen zum neuen 3afm gefd)enft

erhalten habe, ©eine Butter erzählte ihm, Paf eg

ihm mol)l geflanPen habe, „giüicht, fegt er fd)alfhuft

hinzu, Po id) miner Dotter eirfte $inP mar, Pad;te

fei, ich tvere feir fchoin, Pann ein jePer Pünfet ftn

<E*uld;en ein £äubd;en ftn." 5llg er 7 3ufme ult

mar, befant er Pie männliche £rad;t, Pen2$rud), Pie

ipofen, Pag 2Bamg unP Pen Überrod, mie fte Pie

©rofen trugen. Jelip glatter fonnte ftch aud; Per

greuPen erinnern, alg ihm im SUter von 5 3ahren

Pie erffen ipofen angelegt murPen. ©ie maren

rot unP murPen an einem ©onntag eingemeiht

2(bb. 37. Butter (ehrt ihrem 5finP Pa6 Saufen. jpolsfcpnitt eineö €lfäffer 9)teiftem ca. 152c

Berlin, Äupferfid>fabinet.



Credendum tiait qupcun^modopennsfam, Decedmitürtmiungiturangeluk

<gmbcr{Je*& gleich mannegm®, ^tcÖtkjfet ©hkfelftenmag/
Bo rt-irbf e0 bod) b$t 0UtH feeu

2lbb. 38 . 95erftnnbilblicbung l>er Unfälle eineö Äinbeö burd) ©tura auö bem Senfer, SaUen in ben Brunnen «nt)

Xöten burd) einen Krieger. Jpoljfc^nitt nom Reifer be$ £roffpiegelö. 1 6, 3abrb«nbert 2lu$: 9teroe fünjUidje

Siguren. Sranffurt, ©teinmeper, 1620,

mehr aiß gut gemefen. £)er fleine gelip af fo

oiele $irfcben, „baf mein greub in £eib oerfebrf

matbf unb man mich miber ufnejleln nnb bie

$2ofen abjieben muff unb mäfcben." 2U£ Zfyeobot

Körner „$u (£l)ten feiner SÜttannbeit" im 211fer oon

3 V2 3<*bwu bie erffen £>ofen eruiert, baffe man

ibm oerftcberf, bieju geböte auch ein 2$art 5GBie

ibm alfo ber ©cbneiber bie £>ö&ben brachte, fragte

er: „2Bo 33arf ifl" ^b^foffc t>. ©cbiller fcbreibf

ihrem Sftann unferm 7.$Mr $
1801 nach 3ena

:
„Sie

gute ChereMere(b.i.ibre Puffer) baf bem deinen

Siebeben (b, i, (Earoline ©dritter, geb, 11. Offober

1794) eine gan&e ©arberobe gefebenff, ein $(eib;

eben, £emben, ©frfimpfe, Unterröcfgenä"

3Run famen bie $inber auch in ba£ Met, an

beffen ©rlebnijTe fte ftd) fpäfer noch erinnern

fonnfen.

£>e$ gelip $piaffer$ fttyefie Erinnerungen reich*

fen in bie Seif juräcf, aiß er brei 3<*bw aff mar.

<£t erinnerte ftcb, baf baß £au£, barin er mobnfe,

bemaff tnurbe unb ber Sttaler $um gettfler bin*

auß auf baß ©ertfff (lieg, ©benfo, baf berfeibe

bag 3abr barauf baß 2$ecfenbau$ rnalfe, (£r

muffe, baf eine grau bamatö an ben ©onnfagen

öfter $u Mittag mifgegejfen, bie ibm $leinigfeifen

mifbraebfe. ©in Sinunermann nahm ibn oer*

febiebene 50?ale an ber #anb mit in bie SSorflabf

unb fauffe ibm 5ö3eifbrof, ©r glaubte, ©t 2Ri;

folaugfäme auf einem ©fei, unb erinnerte ftcb ttoc^>,

baf bie 50Ragb feine ©cbmeffer Margarete im

©arten auß SSerfeben mit ber £>acfe auf ben 5^opf

feblug, baf man fte für fof inß fyauß trug,

©olcben Unfällen mären bie^inber in herber*

gangenbeif ebenfomie heutzutage autfgefegf, SSiele

gingen babei $u ©runbe, anbere mürben, mie in

ber ©egenmarf, auf munberbare $Beife gereffef

unb famen ohne ferneren ©ebaben baoon, 211$

^ermann oon ?Ö3ein^berg im 2flter oon über einem



Uon aim groffcn mJnderjaycbenoasvnfer
fraw gctban bat vor bem birgm aim boifltn 0cbeßaw genant nad) bey l&al. Dacrtad) von b*.n

vier walfartcn wiefy cteügwcyf ligenim mittclx£tal.

I l2fnelobxv>ilid)b:eyfcn

tTTu vil wvmbcrjaicbn weyfen

Dieyctjgcfcbcbcn übcral

Die alljufcbrciben ißon $al

0o vtl tbut fy wunbcr$ayd)cn

Das vtiö ber glaub nti fan layeben

2lin6tfi)yet5iinb eüd) wil faßen

Das gfebeben iß bey ben ragen

Do: bem birg nit wert von ££cal

JDaifc menget menfeb uberal

3ßam bdiflin afebad) genant

Dcö bat ber 2|bt in gwalt vnb banc

Sü i£ral bo finb bmber btey

Die baben ain gut fd)weig babey

3ü ftcbwayb Qtapain gütö gefef

Sieben fid> buben mild) vnb fefi

XDaö ficb geben bat in bem jar

tt)ill icb curf) machen offenbar

2lnbemabcntbefauffertag
"

Daö ifl tain mer ain wäre fag
^>at ber birt aupgecryben fru

3ß fömen ain flarns fnabtin berju

XDoljfgang nun fiertbalb far alt

£>at noch feinet vernufx fain gwalt
Sam bec auffaim ßecfm griffen

Had) jung <?nb finrltcbcm fi'ttcn

Kam weytmitbem bitten hinauf
maint eöWer wiber jfibauf

£>mberfich baim von jm gegangen
Das was nit/gar grof verlangen

fetten vartervnb mücct baib

Dmb jr Itcbß finb besten fy grof laib

0ud)ten baö allenthalben ubcral

(£>at vilnacbpaurenone$al

,2lm anbern lag warbs nie funben
^ariö beutner fein vater von ßunbii

l£n:btef baß $ü vnfer feawen
Daö fy mit jr gnab wer fd>awen

3uff jren ber^nliebflen fon

Daö fy ben bebüre gar febon

Don ßunb an troßcrnbcrPam

0ein8betBe»ß große fraurug nam
ÜHarfa öic batligeßjimdfraw
Die mir gnab rnßetjü fd)e/faw

Hit wett von bem o:t gelegen

<Dn jweyfel fy bat gcpflegcn

Dnb bas finb in bec wüß bewart

Dcö müter ficb auch fymmert hart

Der vater bie muter troffwol
Daß fp waö aller traurung vol

Hun bo:t 5Ö an bem biitten tag

Kam allcntbalb bic grof flag

Don meng warb gefüd)t baö finb

Durcb febtofen welb waß*et gfwtnb

Jn wolfbem biln grüben auch

alten menfeben jefueben was gaueb

(Db cö im wafferertrunefen wer
(Dbee vertragen wolfober bec

Dil waßer lauffcn bo gar gfcbwfnb

Hod> runb nicmanb ßnben baö finb

2fufabent ver$weyflet bie febar

2iin geoßeö volcf aber nit gar

2fin man ber gieng neben auf weit

Do am filrjmof mit beggim leye

Dbcr baö mof gugt er bineffi

i£t erfacb baö baupt beö ftnöekin

Dberai'n ßaubemcöficbbucft

Ü:ö ficb verbarg bo binber fcbmucPft

Dod) er berffauben wol ad>t nam
ü£e $u bem finblin gar balb fam

tT7aria on jweyfcl jn wifi

Das er baö finblin fanb f5 gwifi
(5rof]c frob ber man bo cmpfiertg

Daö finblin ain wcilmttjm gteng

t£c crugö/ funb fein not erntefien

l£t fragt liebö finb wo bafi gefien

ii’ö fpiacb mit meiner mötenbanef

^ab id)jm bie fpcyf vnb ben tranef

tTluter maria geben bab
2llfo warb gefunben bet fnab

Datct muter grof frdb betten

(Dd) alle menfebemfytetten
2lin loblicb opffer gen febeffaw

Domitjaicbcnrajlnnfi fwu»
Die on jweyfel baö finb bat bl)ue

fTfit jr großer gnab mfltcr gut

Die bebut vnö allcfam bt^

^elpvnö auf aller angff vn^ mic

2fm anberö bor vnb weyter mer
Damit ber mutet gotrcö eec

IDerbgmcrcbufcnin allem lanb

0icb wiefyinberfigutfianb

2luffbaö crcug bu gar eben lug

Jcb bab bas erfunben gar flüg

Jn vnferö lanbs (geograpbei

2l(ler fict befebteybung fanb frey

5icr groffer bauptfird>en walfart
Die jefueben ficb meng niefpau

Jn ptabant iß aine baiff 2fd>

jn febwey^ 2tmfibclen barnad)
3mpflitlanb££tfing/|'m wclfd)lanb
Jd> tHariam fant loiet fanb

Die iß ain capell mit grof jtert

Die bie engel gottea banb gefürt
Dber mot vnb iß bie capell

Doberer^engclcSabtiel
Derfünbet cngelifcben grüf
Doißablaf fürpeinfcbulb büf

Det grof Karel bat nud) edeiebe

(Hotteöbanb 2finfibelbatgwcicbt
0arit Karel tayp:r bawen bat

££rtfngcn nacb ber guten tat

Do er bie baiben gar erfd>lüg

Do: Kegenfpurg gwan baö mit füg
Kayfcr £ubwig $ü Korn lag lang
Der Bapßtbecim an grof$wang

DerBapßfm fron nit woltgeben
Der Kayfcr bet traurige leben

2lm mincb b:ad>r jm am merge bilb& fpiacb Kayfcr wen bu tbün witb
tDaö icb bfcb baif fo wirß verfont
mit bem Bapßiauffben tag frdnt

Daö gfd)acb/ber mincb bief jn reiten

Jn tcütfcblanb nit (engerbeyten

auffain eben vorm ßnßcr walb
0ctW orbenö floßer bawen balb

Das tbct cr/byef ü£ral/bo ßat
Das bilb baj

f
m ber mind) gehn bat

0üd)t/ertall«balb vnfer frawen
0o wilö in ndtaußcüd)fd)awen

3n mittel bcs Creiig ßat gcal
Billi'cb fß cö aueb an bet jal

?lbb. 39. SRettung eineö verirrten Äinbeö. §liegent>e0 Q5latt ca. 1500. $lünd)en, ^)ofbibltotl)ef.



2lbb. 40. Butter unb Äinb. jpoljfcbnitt au$:

Passional efte der hyllyghen leuent. £übecf, ©tepfyan

2lrnbe6, 1499. $ain 9992,

3abr oon t>cr Magb ixbet t>ic ©trage getragen

mürbe, fiel bicfe mit t)em 5^int>e, fo bag t>iefe^ ein

groge£ £ocb im $opf friegte, „mb bat liebt ge*

mod)t, t>aß cß ein tötlid)cr galt gerne)! mere, bod)

bat mir 0ott bntd) bie 3lrjt halb oerbolfen." ©ag

ihm biefer gall nicf>t bcn $umor oerborben, bet

toeifl b\c t>er Mitteilung über biefen galt beigem

fügte 3!ote: „ich bub ©org, eß foll mir am 23er*

ftanbe nit menig gcfcbut buben/' Mit 4 3ub^en

fiel er lopfüber in eine S&afferbutte. ©ein SBatcr

fab ibn 00m £>augboben anß auf bem $opfe

flehen. (Er fcbrie Morbio; man zog baß $inb

beraub, baß mehr al$ bulbtot mar, unb brachte eß

bocb rnicber ju ftd). ©er @d)ugengel bcmabrte

fd)on bantalS $inber, bie, inß Gaffer gefallen,

oon biefem fortgetrieben mürben, bie einige ©tocf*

mert bocf; bcrabjlüqten, bie ftcb oerirrten, bei (Ep*

ploftonen, (Erbrutfcben , SaminenfWrzen, 2$e*

fcbiegungen tt. f. m.
—

3n früherer (Erinnerung butte Hermann oon

2Bein£berg ben überaus belieben (Einzug Inifer

$url$V. in $öltt am i.Sflooember 1520, mkt

mobl er bamaltf nocl) leine 3 3ubre alt mar. (Ebenfo

gebadete er, bag ju berfelben Seit bie #ifpanier,

bie bei feinem 23ater zur Verberge lagen, ibn in

bie $Biege legten, miegten unb ihre $ur$meil unb
greube mit ipm batten.

©urd)au£ nicht feiten mar eß, bag $inber in

bem zarteflen 2llter oon bcn (Eltern zu 23ermanbten,

0rogeltern, Onfeln unb Xanten getban unb oon

biefen aufgezogen mürben. gräulcin 33drbelein,

bie Xocbter beß 0ottfrieb herüber greiberrn

oon gimmern, marb im 2llter oon zwei 3abren

oon ihrer 0rogmutter, einer 0räftn oon jöttingen,

aufgenommen unb in allen Xreuen erzogen. $ü$

fte aber bie $inb£blattern befam, mufcb ihr bk

0rogmutter bie klugen nicht au£, um ihr ©d)merzcn

ZU erfparen, infolgebejfen ba£ arme $inb bünb

mürbe, ©ie 0rogmütter mit ihrem Kerzen ooll

£iebe für baß (Enlelein bürften überhaupt nicht

immer bie beflen (Erzieher gemefen fein. ©0 mirb

oon ber 0räftn oon £>anau, meldje bie ^aflarbtod);

ter ibre^ ©obneg, beß 0rafcn Philipp 00m (Eber*

flein erzog, berichtet, bag fte baß $inb auger*

orbentlicb oermöbnte. Menn eß bie 3cute oerbient

batte, lieg fte bie ©treicbe mit Slbftcbt baneben

geben unb fagte znm $inbe, eß folle febreien unb

ftd) übel gebaben. Sind) bie Äurfürflin 5lnna oon

©aebfen butte ben Prinzen (Ebriflian in zartcflem

2Jlter nach Kopenhagen zn feiner 0rogmutter

bringen lafen, mofclbjl er trefflich gebieb. 2luf

einen 33rief ermiberte bie Kurfürflin: „bag er

((Ebrifüan, bamatö 2 1
/2 3ub? ult) mehr aiß 0ute$

lernt, baß hören mir nicht gern, achten aber, bag

bie ©ebulb mehr etma ben 3«ugen, fo um ihn

ftnb, oon betten baß £>errlein hören unb mie ein

Papagei nad)fpred)en mag, aiß bag er oon Sftatur

bazu geneigt fei. (E£ gefüllt nnß aber recht mobl,

bag bie grau Mutter btemeilen ein Sttütlein mit

Zulegt, melcbe^ ihm benn, fo er unter unferem

23crforg märe,gleicbergef!alt nicht überfeben merben

follt." 211$ nach ber 0iüdtebr btefe$ Prinzen im

3abre barauf bie Königin oon ©ünemarl baß

jüngfle graulein erbat, lehnte bie^ bie $urfürf!in

ganz entfebieben ab, ma£ ihre Mutter tief frünlte.

„(E$ mügte un^, febrieb fte, bi£ in uttfere 0rube

berzlid) mebe tbun, menn mir mit ^Billen einige

?Ö3arte unb pflege oermabrlofen unb ermangeln

laflfen, fo bem lieben $inbe bütte mögen bienlid)

fein."

0emöbnlicber £eute ^inber butten e£ natürlich

nicht fo gut, namentlid; menn 9!ot ben 23ater ober

baß Ableben berfelben bie Mutter zwang, fcureb

sffieggabe ber $inber ftcb ben ^ampfum^©afein
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$u erleichtern. £f)oma$ glatter erjähfy baß bie

Wucherer feinen 23ater berborben; er fei be^alb

ju feinet &ater$ @cf>tt>e(lcrn eine geit lang ge*

fommen. 211$ fte ihn eine$ 2lbenb$ niebergelegt

hatten unt> in t>ie Sßachbarfchaft gegangen waren,

fei er aufgeffanben mb au$ bem £>aufe gelaufen.

£r wäre bamal$ beinahe im ©d)nec erfroren.

9ttit fech$ 3ahren fam er bann $u feiner Butter

©chweffer feligen 0D?ann, bem mußte er im erflen

3ahre bk 0aifen bei bem ipaufe hüten, blieb ba*

bei im hinter oft im ©djnee Reefen, baß er bar*

fuß jitternb heimfam. 2ieß er t>ie 0aifen, bei

80 ©tücf, au$ bem ©tall, fo warfen fte ihn um
unb traten ihn auf Äopf, Ohren unb Sßücfen.

Die 0aifen liefen ihm in bie ©aatfelber; hatte

er einen teil herauf, fo lief ber anbere hierin.

Da weinte ba$ arme Bübchen, benn er wußte

wohl, baß man ihn ({reichen würbe, wenn er $ur

SRacht heim fäme. 0utmütige Wirten nahmen

ftch feiner an unb untersten ihn. (Einige 3ahre

mußte er fo bie 0aifen auf ben bergen hüten unb

biele Sährlichfeiten au^ehen. ©ommer lag

er im £eu, im hinter auf einem ©trohfad
5

botl

$Banjen unb oft auch ^üufen: „fo ligenb gmein*

lieh bie armen £irtlin, bie bp ben ^)uren an ben

(Sinobinen bienent."

Die ^ehrjahl aber erfreute ftch forgfältiger

pflege bon ©eite örtlicher (Eltern unb noch $ärt*

lieberer 0roßeltern. (Ein 23efuch bei biefen war

ein befonberer 0enuß. ^ermann bon £Bein$berg

warb im Filter bon fünf3ahren bon feinem Später

$ur 0roßmutter nach Vormagen mitgenommen.

Der kleine mußte ben £Beg bon brittehalb teilen

ju $uß machen. 211$ er mübe war, $og ber 23ater

einen $lo£ au$ bem $rmel unb warf ben auf

ben 2Beg. Dann warf er ihn wieber, unb ba$ ge*

fchah fo lange, M$ fte auf einmal in Dormagen

waren. £ier geftel e$ bem Knaben borjüglich.

<£r war ba um bie ©chafe, Hämmer, Kälber, $ühe,

gerfel, kühner, 0änfe, <£nten, tauben, um ^3ferb



unb allerlei ©etier unb lief bajwifchen in ben

23aumgarten unb bie gelber.

3ebenfatl$ hatte e$ Hermann bei ber ©rof*

mutter beffer M bei ber Butter, bie ihn oft

weiblich fd)lug. 2ll£ ihm bie$ wieber einmal

pufferte, ging er weinenb unb fd)reienb $u feinem

SSafer. 2ll£ er ihm aber fein (Elenb geflagt, fragte

biefer, ob fte bie Butter au£ bem £>aug treiben

ober fte beibe oben im (Saal unb bie Butter unten

wohnen folle. Hermann entfchieb ftch fürä legfere.

(E£ gefiel nun bem 25ater wohl, baf er feine Butter

wegen ein wenig <Sd)lageng nicht oertreiben (affen

wollte.

2lnberfeit£ gab e£ aber auch $inber, bie folgen

(Spaf nic^t verflanben, recht ungeniert ihre Wei*

nung fagten unb ftch von berfelben nicht abbrihgen

liefen. Die Simmerifche tyvonit weif manche^

25eifpiel bavon ju erzählen. DeS ©rufen gro*

ben von Jintmern fünfjährige natür*

liehe Tochter 2lnna von SKofenfein fah, wie

ftch ü)r $ater ben 2$art frich- Da fugte fte:

„Diefer Wann hat £äug im 2$arf." 5llleg

lachte; bag $inb aber lief ftch bieoon nicht ab*

bringen, ©ottfrieb fernher greiherr v. 3'mt

merng vierjährige^ Xöchterlein Slnna war bei

ber Herzogin 5lnna von Württemberg auf

33efuch- Da fprach ba£ $inb $ur Herzogin:

„grau $lnna, ihr habt ein grof Waul." Die

Butter erfchraf. Die Herzogin aber fragte,

wag eg gefagt habe, unb ba bag gräulein

bie SXebe wieberholte, fprach bic Herzogin

(achenb: „Wein $inb, Du haf toahr!" —

Der grofe fünfter unb liebenswerte Wenfch

Wibrecht Dürer fchreibt in feiner gamilien*

chronit: „Diefer mein lieber SSater hat Stofen

gleif auf feine $inber, bie auf bie (Ehre ©otteg

ju ziehen. Denn fein bW Begehren war,

baf er feine $inber mit Sucht wohl aufbrächte,

bamit fte vor ©ott unb ben Wenfd)cn am
genehm würben. Darum war fein täglich

(Sprach z
u ung, baf wir ©ott lieb follten

haben unb treulich gegen unfere Sftächfen

banbeln. Unb fonberlid) hat wein Später an

mir ein ©efallen, ba er fabe, ba ich fleifig in

ber Übung ju lernen war. Darum lief mich

mein $ater in bie (Schul gehen, unb ba ich

fchreiben unb lefen gelernet, nahm er mich

wieber aug ber (Schul unb lernet mich bag ©olb*

fchmiebhanbwerf."

3n ähnlich treu beforgter Weife haben auch an*

bere Später unb Wütter bie (Erziehung ihrer Äinber

in ©otteSfurcht unb ©ehorfam geleitet. Sftad)

bem „(Seelenführer" follten bie (Eltern ihre ftinber

in cbrifllicber 3ud)t unb (Ehren Riehen, bag elfer*

liehe £aug follfe für bie garten $inblein bie erffe

(Schule unb bie erfe Kirche fein. Die Wutfer

wirb ermahnt, ihrem $inbe, bem (Ebenbilbe

©otteS, bag fte auf benßnien fchaufelt, bag3eid)en

beg heil« $reuje£ auf (Stirne, Wunb unb 25rufl

Zu machen unb eg ein ©ebef nachbeten zu (affen.

(Sie follfe bag $inb fegnen, ihm ben ©lauben lehren

unb eg frühzeitig jur Reichte führen unb ju fol*

eher unterweifen. 23afer unb Wutter follten ben

ftinbern mit gutem, ehrbarem Wanbel voran*

2ibl>. 43. hinter alö ©entert. £pfr. »on 21 . Dürer

(1471—1528). Berlin, $upferflid>ta&inct. B. 66.
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geben. ©cbon 25ertbolb von Stegengburg er;

mahnt fte, im Reifem ber $inber feine unjei;

ti^en ©cf)eqe ju machen. Über bic $Bicbtigfeit

ber erffen (Erhebung bemerft er: „tvas mit bem

er(fen in ben niutven bnven fumt, ba fmaefet er

iemer gerne nach."

trüber ©tepban (Sanjfranna aug 2Bien) er;

mahnt in feiner „£>immel|Iraß" ben#augvater,baß

er an ©onntagen nach bem (Sjfen mit feinem „2$ölf;

(ein" jur ^rebigt ginge, darauffdfe er, fd)i(bert er,

mit grau unb $inbern $u §aufe, verhörte fie, tvag

(te in ber ^Jrebigt gemerft batten, unb erjdblte, tvag

er gemerft f>dtte. (Sr verhörte ihnen auch bie $ebn

©ebote, bie fteben Xobfünben, bag ^aternotfer unb

ben ©tauben, $ieju ließe er ein Xrünflein bringen

unb ein guteg Siebtem von ©ott, unferer lieben

grau ober ben ^eiligen fingen unb tväre

alfo fröhlich in ©ott mit feinem 93ölf;

lein. „£)ag ijf funberlicb tvoblgetban,

beißt eg in ber ©ebrift „(Sin cbrifllicb

ermanung $um frumen leben" (Sflainj

1509), unb ffimmt fröhlich bag £er$, unb

ein fröhlich $erje fyatt ©ott lieb."

£)eg Slbenbg unb SOtorgeng folle bie

Butter bie $inber fegnen unb beg

2lbenbg (te vor ihren betten fnien (affen

unb ©ott banfen.

3ob<mncg Slgricola (geb. 1492) bet

richtet, baß ihn feine (Eltern alfo beten

lehrten, bevor er $ur SSube ging:

„3d> will l>eint fd>(afen gehen,

Btvolf (Engel foüen mit mir geben,

Bwen jur jpaupten,

Bwen jur ©eiten,

Bmen jun Süßen

3roen, bie mid) beefen,

Bwen, bie mich weefen,

Bwen, bie mich weifen

3u bem pimmlifcben ^arabeife.

Simen."

3ngleicben (ehrte bie Butter ben

^inbern SBenebicite unb ©raciag (bag

©ebet vor unb nach bem (Sjfen). „©in

fd)ön $inbergraciag nach bem (Sjfen $u

fpreeben" aug bem bnttbfcbriftlicben ©e;

betbueb ber <Pfal$gräfm ©lifabetb von

gtveibrücfen b<tt folgenben Wortlaut:

„9iun laßt unö ©ott im jpimmel broben

gür feine teueren ©aben loben,

£>ie mir von unfrer 3ugenb an

S5on ihm auö ©naben empfangen han.

£)ie ©eel, ben £eib, baö seitlich £eben

§at er unö allfampt gegeben.

2)iefelben ©üter su bewahren,

Xhut er fein Slciß noch ©egen fparen.

©peiö, Xranf, natürlich 9iub

£äßt er bem £eib ßetö fommen gu;

©ie ©eel hat er in guter $ut,

SBäfcht fie mit feineö ©ohneö @brißi ißlut."

5Bcr ^dgblcin von $tvölf unb Knaben von

vierjebn S^cn ^abe unb (te am geiertage nicht in

bie Kirche sur^ejfeunb^rebigt führe, ber fünbige,

tvie biefe felbff, tätlich. „Siebe $inb, beißt eo in

einer ©ießener ^anbfebrift, fo bu ju ber Kirchen

fommeff, fo foUff bu nicht runen, noch fofen, bann

alle unnüge 2Borte unb Slfterfpracbe, bie ba in
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ber $ird)en gefdjehen unb ge;

fprodjen tt>irt> oon ben Leuten,

bie fchreibet ber böfc ©ei ff auf

uttb mit! ftc bir oormeifen an

bem jüngffen Xage ober @e;

richte.'
7

25ei aller Siebe ju ben $in;

bern folle bie ©menge, mettn

e£ not tf)ue, nid)t fehlen. 2$ert;

holb oon SKegen^burg empfiehlt

„für bie Seit, al$ e$ erfle böfc

2Bort fprid)et, fo foltt if>r ein

Keinem Üvütelein nehmen . .

.

unb al$ e£ eine Unzucht ober

ein böfe£2öort fprichet, fo foüt

if>r U>m ein ©mifelin thun an

ber bloßen 5paut. 3h* f^blt e£

aber aufg bloße £aupt nicht

fdjlagen mit ber ipanb, benn

ihr möchtet e£ mof>l
Z
u einem

Xhoren mad)en."

2luch Dr.Martin Suther mar

für eine ffrenge ßinberjucht,

obgleich er fclbfl fehr ffreng, ja

hart erlogen morben mar.

2Begen einer armfeltgen 9fuß

hatte ihn einfJ feine SOJutter

blutig gefchlagen, unb fein 23a;

ter züchtigte ihn einffmate fo,

baß er ihn floh, ihm feinb mürbe

unb fleh nur nach unb nach an

ihn mieber gemöhnte. Unb

hoch eifert er gegen bie 23er;

Zärtelung ber $inber. (Er führte

au£, baß bie (Eltern burch ffrenge

Sucht bie &
um Steffen

Ziehen unb oerhüten müßten,

baß ungezogene, müffe Seute

baraug merben. X)ie $inber

feien nur zu geneigt, 25öfe£ z
u

thun, me$h<*lb eine ©ünbe

ber Eltern fei, ihnen nicht zu

mehren unb bie ©träfe zu unter;

taffen. Seute, bie bie£ thun,

mürben bie©ünben ber $inber

tragen, al£ haften fte biefe felbjf

begangen; e£ fei ein gräulicher

*
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9Norb, wenn ein 2Sater fein $inb ungeffraft

laffe. ©urch bie Ülute errette er beg $inbeg

©eele »on ber £>ßlle unb erjiehe eg ju einem

orbentlichen, brauchbaren Sttenfchen. ©iejenigen

aber, welche ohne ©träfe blieben, würben ju

25uben, unb €0?eifler £>ang müjfe fte mit ber töt;

liehen Siute ffrafen. ©er SUater müjfe ben $inbern

bie 0ebote 0otteg unb bag (E»angelium »ortragen,

fte unb bag 0eftnbe barüber »erhören unb fte ju

fleißigem Xifch* unb Nachtgebet anhalten.

©o (Wenge £uther alfo eine fcharfe Sucht for;

bert, fo forbert er hoch anberfeitg, ftch »or Über;

Weihungen ju hüten, 2Begen ßirfchen ober Nüjfe

bürfe man bie $inber nicht (Trafen, alg hatten fte

0elb unb Mafien angegriffen ;
neben ber Nute

müjfe ber 3lpfel liegen. (Eg fei fchlimm, wenn bie

ßinber ben (Eltern wegen ju harter ©träfe ent;

frembet würben, ©ie Siebe unb bag finblid)e

Vertrauen müjfen bleiben unb bie ßinber merfen,

baß bie ©träfe nicht gern »olljogen würbe, fonbern

nur ju ihrem 2$e(len. ©er Eltern £errfchaft foll

nicht (Törrifch unb unfreunblich fein. „$8er jornig

herrfd)et, ber macht übel drger; bie Erfahrung

lehrt, baß burch Siebe weit mehr auggerichtef

werben fönne alg burch fttechtifche gurcht unb

Swang. ©araug, baß

bie ßinber mit Unge;

jlüm erlogen werben,

fomrnt, baß ihr 0emüt,

weil eg noch jart i(T,

ganj in gurcht unb 2$lö;

bigfeit gerdt, unb er;

wdchfet in ihnen ein

$aß gegen bie (Eltern,

baß fte entlaufen unb

thun, wag fte fonjl

nimmer gethan hatten,

©enn wag »or £off;

nung mag fein an einem

Sttenfchen, ber einen

#aß unb Mißtrauen

hat ju feinen (Eltern

unb ganj an ihnen »er;

jaget? (Ein $inb, bag

einmal blöbe unb flein;

mütig worben i(T, bag;
Nürnberg, ©erm. Nhtfeum.

felbige i(T ju allen

©ingen untüchtig unb »erjagt unb fürchtet ftch

allejeit, fo oft eg etwag thun ober angreifen foll.

Unb bag noch drger ifT, wo eine folche gurcht in

ber ^inbheit bei einem Sftenfchen einreißef, bie

mag fchwerlich wieber auggerottet werben fein

Sebenlang. ©enn weil fte ju einem jeglichen Sßorte

beg SSaterg ober ber Butter erjittern, fo fürchten

fte ftch auch hernach ifw Sehen lang »or einem

raufchenben Platte."

Unb in biefem ©inne erjog Dr. Martin Luther

auch feine eigenen $inber. (Er lief ihnen feine

Unart hingehen, war aber bei aller ©Wenge hoch

»on Siebe ju ihnen erfüllt. (Ein Seugnig Ijiefür i(T

ber reijenbe 23rief, ben er »on ber 25e(Te Coburg

feinem »ierjdhrigen #dngchen fenbef
:
„0nab unb

grieb in (Ehriflo, mein liebeg ©öhnchen. 3ch fe^e

gern, baß bu wohl lernefT unb fleißig befejl Xhu
alfo mein ©öhnchen unb fahre fort; wenn ich

heim fomme, will ich &if ein fchßn 3nh^marft mit;

bringen. 3ch weiß einen hübfehen, luftigen 0arten,

ba gehen »iel $inber innen, hüben gülbene Nöcf;

lin an unb lefen fchöne $pfel unter ben Junten
unb kirnen, $irfd)en, ©pilling unb Pflaumen,

fingen, fpringen unb ftnb fröhlich; hüben auch

fchöne flehte ^ferblin mit gülben Säumen
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jfrid) aller prt*üd)t mugeßma#!!
Öber buiiff wtbtugmt ril

^^fldj|e(lal6 (iragmnnl
foein flaib fey faüber ratn tmb falrt

2>rfn angcfld)t £>mbc|ol gewafd)M fein

8ud) fbltu bid) fleffen gar fdt)$n

iDte pinfcm ronber rtafert t<5n

fei« itcgel befebneib vnb lampbein tja*

JDetnfiöecbbicffin TÄiibev QÄir

XDtlto Sein je«n bd)altengcfunb

Bowaficbe mit wafferaft beinen ntoitb

fltt frag bein J)atibt jo man cs fid)t

Hit rag bic fi&fiober man fpdd)t

SDu |>i fl ent wliijl wnb dn
t£e fiet nit ir ol tjiiet btd) baruot

Böbt* wilt fpeym Ober niefjm

JLae bid) ber arfcaienit rerbrüffert

leiitm Per bid) l)inbait

«Drin rtas ruer mit ainem tded?d«rt Art

^amPaitlasbid) gefallen

IPnb bert ^inber bae nit Patten

Jn mittel masbrin fUübwrtg fey

Snityü(lrd)trRbnit)tt frey

Vlit flued) vnb rebt oft fd)amper wOl*

JDic fcbantlid) fein rerbeeftbic ölt

&oflid)er flttmbubid) flcfts

&m frSmm *tid)t vnb erebeweys

THtPeu fd) rnb frederty votmeibt

gomgalrigPaitaucfyvottbirtreib

Habt Hoffart Cragfait foltupßed)trt

Vom fpil : b^e|cl|d)afFcfoltubid) Hed>

2Ms trew tmb tronben gütcen bey

fred) vmbP<5n nit))ufoid)fant KV
Jbie nie l)oit glaub mnd)anbe
ifoie frömeti ere fliied) alle fetyanbt

£diet btd) roi |ct)maßen v»b voi liegen

22>i e nrneraud) fott nlemanbc trügen

Hod) ril w il id) bir fagen mer

?)i€ tätigen rnb bein etter er

Bcbat uiemanb ffll mt:nimtanbfpOt

23ey beyrur fdafcbwerölcbcygot

Kain fal| ct>er rid)ter ober tutg

Boltu rtit vrerbrnrniemaubt treüg

gierten flefe bid) in allen bt’ngett

t*l ad) l<5b nad) ere folru ringen

25er als bm tifcb mit wein vrtbpjöc

Öaltj tälUrwajTerrpannee^finöt

Hit fcbmag red)t wie ain anber JcfcwetH

J&ftnbenbt betnmtmbt fol faiiber fein

Hit fieir bein bdtibt fo bu bip finden

^eb auffvnö jety bie fpete ju cifd)<

5>U |cbtt(felnim red)t in bie ^anbe

?Dad bu nit befefcieß bas gewant

ttOae bi^) bann l)ßi[t&r ^etTt bdn
im äUw*ge willig fein

fMe (Tatba man bid> fe^etan,

5bie nymMi birifiwolget^an

Ob bir ain etberman wol t\)üt

2)a0uymmitban(f tnbl)Ab ccrgi«
^cfltcb mit breyen fyngern yfe

20nb nym nit gar?egrof« pys

Bey gabrdd) mtlbt »nb gib burd) go*

tritt übel rebt rnb niemattb fpot
U?ür loben nit üHatneryeyt
^rae »nbbternbefebembten lelit

tt>ir follmeffen bae wir leben

lOnb nit leben bae wir effen

Vi\ fpete beni magen fd)Att ttöbein bwbl
Ä>ce idbe fynn« rnb frafft beraubt

üDae tifd)Cöed) fyn bar m bein ptüfl

2>ein l)mbt nit fd)mier ee ntad)i rnliijl

5in taller las rtit )iilangtn bein l^aubt

tVT nnb finger tröcf nit an bas gewattb
nyittj>m was bir am negffen leybt

<5reifft ain anberbanü las ynto beyey®

tVaa bir am negßm leybt bas yfs
\>nb ctaub nit aus bie giitten pys
CUs bann ber fraffetey fy t

<0rcyfft einer bama fo nmt yms nit
jjitn ^er ft^oe ts nit biefpefo

©ie flies nit fc^lcnc? fued) nit bie ley®

Bb otr ain fdmitle ^>afl grpy ffer»

©t S$ mt wjbbcr in bie fd^offd
jnit lecP bie jünger bar^u nit nab
jDie painer mtt aim meffer fdwb
Tpnb legs ßr bid) oberauffben pla«
UC>trf0 nit für btt flies |let bir rric sstöl^
tSn wdd)e oit bir geit betn b«nbi
2Da felbe ber bdn «wg
(Dein gef eilen fyd) njt fdKrgltd) ati

XDarut «r es tfer btc^ nit baran
JDein gepart foltu fdber feiert

VHtb rtit alle wüncP fped)en
Sbd) folt rtit raunfen in bie bin

^»rwdres t^ut ben letiteit \Om
& bu bann rnncfß fo pio ermanbt

XDÜfd) bid) ans uied) r>nb nie an Me |)an^

faoflid) mit bteyen fyngern trümf
ttbdn atige ^alt prtb niemanbt wiirtrf

*Ünbfo bu trynefs fo rrwd^ujlonbt
iDas bir Parrt fpdo fey in bet« meMcb#

rifrnt (ratefm wein ain vo n)lr ma«
JTilt waffet cemperiren Pan
Ciittdf nit fd)iver ain anber nad)

Hit ptiefe ben wein nit feyjugaä»

ä5
«pey ober bxey tntitcp magfÄ

^altbid) brr mas^ufo Icbfpo

!SUweg fb bu getrunefcn i)ajl

Bo wifd) bid) fd)<5n bartrad^ifo wafd)
l)e!n lef^m l)mbt vnb fpiid) 5üflwb5

lobfey gotvottbrm

9Künd)en, ^)ofbibliotl)et
2lbb. 47. ©utc £ebrcn für Äinber. 5lugöburger 0nblattt>rucf ca 1509*

233eller 497.
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TO, 48, STOgelnbe Äinberjitcbt in einer ärmlichen jpütte. jpoljfcbnitt auö: Petrarca’ö Xroßfpiegcl.

5iugöburg, ©tepner, 1539.

unb fübern ©dtteln. £)a fragt ich ben Sttann, unb fromm fei, auf baß er auch in biefen ©arten

beß ber ©arten ifi: weß bie $inber wdren? £)a fomnte; aber er (>at eine $?uf)me Sehne, bie

fprad) er: e£ fmb bie $inber, bie gern beten, muß er mitbringen. £)a fprach ber Sttann: foll

lernen unb fromm fmb. £)a fprad) id): lieber ja fein, gehe f>in, unb fcfjreibe ihm alfo. £)arunt,

$?ann, ich fmb auch einen ©of)n, Reifet £>dn£d)en liebet ©öhnlein £>dn£d;en, lerne unb bete ja ge*

Suther, möd)t er nicht aud) in ben ©arten fonttnen, trofl, unb fage c$ Sippu£ unb 3oj?en aud), baß

baß er auch folche fdjöne Spfel unb kirnen effen fte auch fernen unb beten: fo werbet ihr miteins

möchte unb folche feine spferblin reiten unb mit anber in ben ©arten fornmen. £>iemif bi£ bem

biefen ftinbern fpielett? £)a fprach ber 9ftann: allmddjtigen ©ott befohlen unb grüße Muhmen
toenn er gern betet, lernet unb fromm ifl, fo fotl dehnen unb gieb ihr einen $uß oon meinetwegen,

er aud) in ben ©arten fornmen, Sipputf unb 3ojf £)ein lieber 23afer $?artinu£ Luther." —

-

auch, «nb wenn fte alle jufammen fornmen, fo 2Bie ber Später bamate nach Idngerer 5lbwefen;

werben fte aud) pfeifen,Raufen, Saufen unb allerlei f)cit uon grau unb Äinbern freubig begrüßt würbe,

©aitenfpiel fmben, auch fanden, unb mit fleinen fchilbert gifchart in feiner Slffentheurlich Raupen*

9Jrmbrü|?en fd)ießen. Unb er $eigt mir bort eine geheurlid;en ©efchichtfütterung folgenbermaßen:

feine Sßiefe im ©arten, $unt Xanjen jugericht, „£)a macht man bie Xhor weit, baß ber i?au&

ba hingen eitet gütbene pfeifen, Raufen unb feine fönig einreif, Iduft ihm mit jugefhanen Slrbeiten

ftlberne 5lrmbrüffe. Siber e£ war noch frühe, baß entgegen, bie Xödjferlin ftgen ihr (ber Butter)

bie ßinber noch nicht reffen haften, barum fonnt auf bem 2lrm, wie bie $9?eerfd£lin, bie ©öfntlin

id; beg Xan&e$ nid)t erharren unb fprad) $u bem hänfen am ^oef, wie bie Slfflin, unb rufen alle

9flamt: 5ld) lieber £>err, ich miß ff«8$ Eingehen, 23rot, 2$rot! ©0 fragt fte nach bem $ram, halb

unb bag 5llle£ meinem lieben ©öhnlein $dn£chen nimmt fte ihm ben Hantel ab, bringt ihm ein

fchreiben, baß er ja fleißig bete unb wohl lerne frifd; 3}a£füd;lein, trdgt ba£ 2$ef?e au£ bem 5pacF*



flocf auf, t>a$ fte twn feinetwegen nicf>t hat effen

mögen, macht ihm mit ben $inbern ein $urjweil

bor bern Xifd?: ©ud Bafer, unfer ©öhnlin mit

bem ©atinlin; wie wad?ff e£ fo fehr. £)ie$rmel

ftnb if>m $u turj, e£ bedürft wohl ein anber£

SlÖctlin. £)a iff er erfreut, al£ Mm einer unb

brächt ihm nid)t&"

9)lit 2utf)er iff aud) gifchart für 5tbf>ärtung; in

berebter BSeife fd;ilbert er in feinem ^3()ilofopbifd)

©hejud)tbüchlein bie golgen ber Berjärtelung:

„SBelcbcn au$ gottevbett man siebet,

©erfclb barnacb bie ©treu jtctö fielet.

Unb ben man geroonet in baö ©tro,

CDerfetb barnacb baö Bett ßetö fob.

^Beleben man gement junt Äleienbrot,

©er ißt auch b^rtä, wenn eö tl>ut not

2lber ber nur geroont betf meicben,

SOBirb traut, wenn manä it>m nitmiU reichen.

^Beleben man an jur Arbeit hält,

©emfelb Arbeit für Äursrceil gfällt,

^Beleben man siebt jttm Müßiggang,

©em tl)ut ein jebeö ©cbroeißlein bang:

©arumb jur Arbeit angejogen

Unb erf lieb gleich ben pal$ gebogen,

©o groobnt man alöbann gleich non gugenb

©eö mübfamen, rauben 2Begö jur ©ugenb."

©ra£mu£ bon Slofterbam empfte^U, in ber

B3af)l ber ©efpielen aufmertfam ju fein unb na

;

mentlid) nicht fold)e mit körperlichen gehlern $u

nehmen, ba fid) folche leicht übertragen unb ba$

5^inb berunfehönen. 5lucf> an einen fd)önen ©ang

unb anmutige Bewegungen feile man namens

lid; Knaben gewöhnen. 3« Ängfilid) bürfe man
aber auch nicht fein. —

3luf$ ©orgfültigfte würben bon jeher in beut;

fd;en gürflenhüufern bie $inber erjagen, ©in be;

rebte$ Beifpiel hwfür hüben bie 3nfiruttionen,

welche £>erjog ©rnft ber gromrne bon ©otha für bie

©rjiehung feiner jwölf $inber (fech$ waren fd)on

fef>r früh geworben) entwerfen unb genau be;

obad)ten ließ. Bei ber 2lugwaf)l ber ipofmeißer,

2ehrer unb Wiener für biefelbenwarb mit größter

©orgfalt verfahren, fte mußten fleh „aller unjüd?;

tigen, Ärgerlichen Sieben unb garjligen 3oten unb

bgl. enthalten unb bargegen ber ^eufepheit, 3«cpt

unb©hrbarteit fiep f!et$ befleißigen/' Untauglichen

Wienern war bie ©ntlaffung gewiß, nacplÄfTigen

brohtebe£52erjog£,,ungnÄbige$^ißfallen rnitgro;

ßem ©rnfl". £>ie $inber mußten im ©ommer unb

hinter um 7 Uhr, biejenigen, welche über 6

4*
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21bb. 50. 5Die oäterlicbe 3ud)t angebeutet bureb Söget. £oljfcbnitt t>om OTeifter t>e$ Xroßfpiegete. 16, 3abvb.

21u$: kleine fünßlicbe Figuren. Sranffurt, ©teinmeper, 1620.

3a^re tffylten, «m 6 Ul>r ba# 2$ett berlaflen, nad);

bem fte in bemfelben nocfy ein©ebetgefprocfyen f>at;

ten. Darnad) mußten fte ftcfy mafcfyen, 3ttitnb mb
3äf>n

e, biefe aud> mit Jafmpulber reinigen. @0;

bann folgte eine 9ttorgenanbad)t be|?el)enb in ©e;

bet unb ©efang. 2Bar babei ein $inb nicfyt bei

ber ©acfye, fo fodte e# unter bem ©ebete noefy ge;

rügt merben. Um 8 U()r fant ba£ grüf)f?üd, be;

fie(>enb an# ©uppe ol>ne gleifd) ober 2$rot unb

©emmel mit Butter; mitunter erhielt jebe£ auch

ein (£i. Die SÖtforgentfunben mürben mit 2$eten,

£efen unb ©ingen, and) mit puppen, ©pielen unb

ähnlichem $ur$meil berbrad^t. Um 3
|4 11 Ul)r

mar bie £auptmaf>4eit, ju melier bie Kleiber

gereinigt, £änbe unb ©eftd)t gemafd)en mürben.

Sftatürlicfy mußten ftd) bie ßinber anflänbig unb

befcfyeiben benehmen unb burften ©uppe, ©emüfe
unb 23rot nicf>t berfd)mäf)en. ©d)arfe unb ge;

faljene ©peifen burften fte nid)t genießen, t>on

Ob(t, 5?onig unb Sßäfcfyereien nur ba£, ma£ if>nen

bie Eltern gaben. 2$ei bem ©enuß if>rer £ieb;

linggfpeifen mürben fte barauf bingemiefen, „baß

unfer Herrgott alle# an# ©naben befeuert, be#t

megen 3ebermann if>m bafür geborenen, bienen

unb banfen foll."

Sftad) bem £fien unb bem Peinigen bon$htnb

unb Jd^nen mürbe ber 9?ad)mittag tyniid) mie ber

Vormittag unb auefy mit ©pa$ierengel>en $uge;

bradjt. Um 6 Uf)r mürbe juSlbenb gegeben, um 8

Ufmging e# nad) erfolgter 5lbenbanbad)t unb aber;

maligem $öafd;en ju 2$ett Da£ €rjd^len bon

©efpenjlergefcfyidjten unb bgl. mar ben Dienern

auf$ jlrengfte verboten : bie $inber foüten bor

„abergläubifcfyen, altbäterifd)en SUorbilbungen"

bema^rt merben.

Dag ©treben be# £>erjogg mar baf)in gerichtet,

bie $inber, felbf? beim ©piel, jur grömmigfeit,

$efd)eibenf)eit, (£ntf)altfandeit, ©enügfamfeit,

©ebulb, ©elbffbef>errfd?ung, 3ud)t, Qüfmbarfeit

unb bor adern $u ftrengfter $Babr()eitg(iebe ju er;
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$iel>en. ©elbf? im ©cheqe burften fte nicht Un^

maf)re£ reben, ipöflichleit unb greunblid)feit

gegen 3cbcrmann, ©hrerbietung gegen bie ©r*

machfenen unb SSorgefegten mar ihnen $ur

Pflicht gemacht, £e£teren rnarb fogar bag 3üd)t

tigunggrecht eingeräumt, menn 93ermeife unb ©r;

mahnungen nid)t£ fruchteten. 2Som vierten Sebent

fahre an mußten bie $inber regelmäßig in ben

©ottegbienf? gehen unb jebetf berfelben nad;

beffen 55eenbigung fleh in feinem ©ernache ben

3nhatt ber ^3rebigt nochmal vergegenwärtigen,

©in ©parnen über bag ©ehörte warb burd) ben

<Prä&eptor ober jpofprebiger ober ben 5?erjog

felbjl abgehatten. 2öürbige, anflättbige Haltung,

peinliche ©auberfeit in ber Reibung follten fte

ju jeber Seit beobachten. Anliegen burften fte

nur bittmeife, nicht begehren&veife Vorbringen,

für bie ©rfüllung follten fte banfbar fein, bei

Verfügung bagegen nicht fauer fchen, jürnen,

nod) biejenigen, fo begabt worben, beneiben. 5luch

unter ftch felbfl follten bie $inber liebreich, nicht

jänfifch fein.

2Benn ^urfürflin 51nna von ©achfen mit ihrem

©entahl verreifle, erfuchte fte einen 2lbeligen, fo

lange in 51uguf?u$burg $u bleiben unb bei ihren

geliebten $inbern $u verharren. 51ttch au£ ber

gerne Übermacht fte biefelben. 23om 9?eich&age

ju ^egen^burg atW fchrieb fte: „2Ba£ gräuleitt

Dorotheen (bamate 12 3rtf>re alt) ©chreiben am
langt, mollet ihr fagett, baß mir ihren Unfleiß noch

mohl baran fpüren; fo vermerken mir auch, ftc

nicht au£ bem $opf gefchrieben, fonbern attbere

2Beiber ihr folcheg vorgefagt haben mögen, wel;

d)e£ un£ gar nid)t gefällt, fonbern fte foll ung

fünftig felbfl atW ihrem $opf fchreiben, bamit

mir fehen, mie fte ftch an Söerflanb unb gleiß mit

ber ipanb beffert." 3« einem Briefe an Barbara

von ©chönberg, melche bie jmei Xöchterchen be>



<gn£tfci>5tic!r.

<Db& tttcnfd) fobn su rifd; toilt gen

£>etnbcnbfoltbu g«üßfd;cnl)on

Hang negel $ymen aud; nit tool

2bie matt beymlid) abfcbneiben f>1

2m tifd> jet* bteb nit oben an
2)et baußnattetiviSle ban fclbct^CI)

!Det Benebeyung nit vergiß

jlnn (Bottes nam beb anrnb
iDen ££lbif?en aiifafyeit laß

öarnad; jß jdcbtigltcber maß
t7itfd>naubcobet Jewtfcl) febmatj

Hit ongeffdmb nach bem biot plag

jDas bu feyn gfd>ur rmbßoffen tl)u(i

HDao ßiöt |d>ne»b nit an bauet: pwß
iDas g(fd)tuuen 6:otoberroec£

tttit beuten benben nit »erbccK

X)nbptocEmt mit ben jetten eyn

B>nb gtreyffaueb für bem Oitb alcytt

Cbu nitm bet ftbdflel »mb ffdret»

iDatob galten rctll nit geputen

2Deit £<5ffel nim aud) mt 5U fol

tüan bu biatflfeß es f?et nit wol
(Breyff aueb nach feynet fpcife mece

Biß birbeyn munbt fey tootbenleee

tteb tut mit follem munb fey meflig

@ey in bet fdjßjjd nit gefteffig

iDer aller legt btinn ob bem tifd>

$erfd)neib bas fleyfd) onb p:id>biefifd>

X)nb fetoe mit »erfd)lof|cmmunb

0d)(ag m>bie $iig auß gleich eint bimb
0o bu jfl tlju ttit geizig fcblincfcn

X)nb wifcb ben mimb fo bu toilt trinefett

£)as bu nit fcbmalgtg maebfi ben roe/'tt

5Crmcf fulid; »nb büß ml bat ein—

Cl)t» auch nit grolgcn ober fraßen

0ebut bid) aud) nitmb feyam toeißei)

0cg l)ubfd)lid) ongcfcbutctmbci:

Büng feim anbteu ju ttmefen roibce

^iHl feyn glaß mitbem aubjeu nicht

IPurffaud) auflfniemant bein gefickt

2Hs ob bu merefeßanfffein cflctl

tOet neben bttam tifd> iß gfeffett

iDen y:te nit mit bem clbogen

0i^ auffgetid;tet fein gefd)inogett

2\ucf nit bin »nb bet anff bet penef

2Dasbu nitmad)eß ein geßenef

SDcm fuß laß »nbetm tifcb nit gamppent
iDat j u l)ut bicb »ot allen fdjamppetn

lX>ottteit/nad)tebcn/gcfp6t »nblacbtff

©eyttbarlid; in allen fad;«t

gupillereylaßbid) nitmerrien

Ct;u and) ttiemant auffhabet ßercfett.

(Bcjencfam tifcb gar übel flat

0ag nichts barob man gratoen bat

X?nb tl)ß bicb auch am tifd) nit fdjrtedg

£>#$ anbte nit vo: bit tbon febedgen,

(Bee nit »mbjaufeninbet nafen

iDeß $anßdren folt bu bicb maffett^

jfm Eopff folt bu bicb auch nit ftawai
SDet gleich follett junefftaro mb ftawai
Hach feynem ßoeb binunbet vifd)cn
2nß tifd)tucb foll ficb nimant

2fucb leg ben fopffmt inbiebem
£eyn bid; nit binben an bte t»enb£

Biß bas mal bat feinen anß gattef

SDan fag (Bott beymlicb lob »nb baitcE

BDetbit bein fperfe bat befd;ett

2uß »ettcrli<bet baut ernert

SDatttacl; folt 6n »om tifcb attffßett

sDa'n l)entwafd)cn vnb totbet geeii

2n bein geroerb onb arbeyt febtoet

Öofpucbtbas 0acbe 0cl;ud;macb#

(et,

Cßebincftju riltnbetg butd>

^annettPanbmifen«

2lbb. 52 . §anö @acH Xifcbjucbt. Sliegenbeö Nürnberger Q5(att, 1
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2lbb. 53* Santilie bei £ifd)* Äpfr. oon ©onrab tflteper 1645, Nürnberg, ©ermanifcbes 9)?ufeum.

a«ffid)tig(e, fd)rieb fte, baß eg ihr toohlgefade,

baß bicfc ihr £öchterlein Snnlein (bamalg 8 3<*hre

alt) mit einem Bötlein gezüchtigt huhc* ©ie

fülle ihnen (nämlich aud) Dorothea) feinen 9iftut*

toiden, Itngehorfam unb Ungebärbe ^inge^en

lajfen unb, too legiere ftd) ber garten, fd)nellen

©pracße nicht enthalte, auch nid)f fleißig nähe, ihr

bie 3lute geben. 5lug ihrem Schreiben hübe fte noch

feinen fonberlid)en gleiß gefpürt; toenn fte nidjt

beffer unb fleißiger fchriebe, mürbe eg bei ihrer 0£ücf*

fehr übel zugehen. 2lud) zum Wochen toarb 2lnna,

noch che fte bag 12. £ebengjahr erreicht hatte, am
gehalten. 3h^ trüber ©hrißian neefte fie barüber.

©ie aber flopfte ihm refolut ben 9ftunb, inbem

fte fchrieb: „3ch »erhoffe, ob ©ott toid, nod; fo

»iel $u foeßen, baß ich ^cin £iebbcn bamit toid

fälligen, toanng gleich nur ein halb ©chocf ge*

braten $ramgfogel fein." —
©ine Anleitung z« guten Sanieren unb an*

fiänbigem betragen, tote fte auch früher zahlreich

epiffierten, hat ^ragrnug »on Sftotterbam 1530 in

lateinifcher ©prache »erfaßt, bie 3^^>rhunb>erfe

hinburch maßgebenb toar. £)ie eingehenbett 23or*

fchriften befajfen ftch junächfi mit bem Körper.

$8orerß fommt bie Sßafe, bie müffe immer fauber

fein. 2l(g unanßänbig toirb bag ©cßneujen mit

bem $ute ober SKocfe, mit bem 2lrm ober ©den*

bogen ober mit ber £>anb bezeichnet. Keffer iff

eg, bieg mit einem Xüchlein zu thun unb jtoar in

©egemoart ipöh^rffehenber mit ettoag abgetoanb*

tem Körper. 2lud) beim liefen fodfe biefer ettoag

abgetoenbet toerben; toar bieg »orüber, fodte bag

geießen beg $reu$eg auf ben Sttunb gemacht unb

ber £>ut »or benen gelüftet toerben, bie ©lücf ge*

toünfcht h^den ober bieg hätten thun foden. 2luch

anberen fodte man natürlich beim liefen ©lücf

toünfcßen, bet älteren Leuten babei bag £aupt

ettoag entblößen, sjftit ben Rippen fodten bie

Knaben nid)t fcßnaljen, beim ©ähnen ein £ud)

ober bie £>anb »or ben ^unb halten unb bann

ein $reu& über benfelben mad^en. £auteg, heftigeg

£ad;en iff gleichfadg »erpönt. £>ag 5luggefpieene

fodte mit bem guße auggetreten, ben Leuten nicht

ing ©eftcht gehuffet toerben. £)ie gähne fodten

rein gehalten, ©peifenrefte aug benfelben nid)t

mtt bem Keffer, ben Nägeln ober einer ©eroiette,

fonbern mit einem gahnffacher entfernt unb ber

9ttunb früh mit reinem ^Baffer auggefpült toerben.

2$äurifd) feien ungefämmte £aare, bie TTbiffc unb

£äufe fodte man entfernen. £)ag £egen ber beiben

5lrme auf bem dürfen toirb alg geichen ber

gaulheit angefehen. 2$eim ©igen fodte man nicht
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2lbb. 54» vierte ©ebot. ipoIsfd>nitt auö:

£)er ©eele Xrofh Slu^burg, 2t ©org, 1478.

mit ben güßen baumeln, auch fo llte man nicf>t

mit ben Hanben gejlifulieren.

2Ba£ bie Kleiber betrifft, fo feilten bie Knaben

nicf>t^ 2luffallenbe3 ober £upuriöfe£, fonbern ftd)

nach £anbe£braud) unb ©itte reinlich tragen.

SMamen fte aber elegantere Reibung eon ihren

©Item, fo füllten fte bamit nid)t prahlen.

35or Xifcfye füllten bie Knaben ftd> mafchen

unb bie 2ß<Sgel fchneiben, and) ben ©ürtel oorher

etmag lodern, ©ie feilten alle ©orge oergejfen,

benn bei Xifcf> börfe Sfttemanb traurig fein. 2luf;

geforbert, füllte ber $nabeba££ifd)gebetanbäd)*

tig fpred)en ober anb<$d)tig juhören unb refpom

bieren, menn e$ ein anberer fprach» Die D?acf);

barn füllte man nicht mit ben ©Uenbogen, bag

Gegenüber nicht mit ben güßen betätigen. Um
anfftmbig mar e$, mit bem ©effel ju madeln.

Die $inber füllten am untern ©nbe ber £afel

^la§ nehmen, nicht mit bem Sörote fpielen, jmet,

hächfleng breimal bet einem Mahle trittfen. Mit

ben Hänben in baS ©jfen unb ben gingern in

bie 2$rühe ju langen, fei bäurifch; man muffe be*

fcheiben fein unb bürfe ftd) nicht bie befien ©tücfe

herau£fuchen. Dag 3«^^id^en unb ©infdjenfen

rnüjfe mit ber rechten Hanb gesehen. 23eim

>Pu£en beg £id)teg follte man biefeg 00m
tifd) nehmen unb bie ©chnuppe fofort in ©anb
taudjen ober auf bem gußhoben vertreten, bamit

fein unangenehmer ©eruch entffehe. Der $nabe

hatte mit abgewogenem §ute, auch mit gebeugtem

.ftnie $u grüßen; unfein mar eg, ben Hut ober ein

%ud) unter bem 2lrm ju halten, ähnliche tifch*

juchten, jum £eil fehr braflifcher 2lrt, mürben

üielfach fchon im Mittelalter, aber nicht nur ben

$inbern, fonbern auch <£rmachfenen ang ^erj

gelegt

Natürlich marb ben $inbern bie £iebe ju

ben ©Item, bie Beachtung beg vierten ©eboteg

befonberg eingefchärft ©ine mittelalterliche

Hnnbfchrift in ^eibelberg fchreibt ben $inbern

oor, ihren ©(fern ju bienen mit bem £eichnam,

ben ihnen biefe gegeben höben unb ©ott behütet

hat, fte aug $erjen£grunb lieb ju haben, ihnen füße

2Borte ju geben unb mit ihrem ©ufe ju Hilfe ju

fommen, ihnen in allen ©achen gehorfam ju

fein unb fte nach bem £obe burch ©eelenmeffen

halb aug bem gegfeuer ju erlebigen.

3n allen ben ©d)riften, melche jur S&efoU

gung beg vierten ©eboteg ermahnen, mirb ben

Sftichtbeachtern ©träfe burch bie £unb&nüden

angebroht. Die gliegen, bie im ©ommer bie

Xiere unb befonberg and) bie ^unbe plagen,

mürben bilblich alg etmag unleiblich Üuälenbeg

gebraucht

5lußer jum fernen unb jur ©ottegfurcht mur*

ben bie $inber beg 35ürgerg unb dauern ju allere

hanb Hantierung ungehalten, mie fte bie 25e*

fchüftigung beg SSaterg im Berufe unb ber Mutter

alg H<ut£frau mit ftch brachte. Die Arbeit mar

für bie 5?ittber nicht groß
;
benn oon ber forglofen,

untätigen 3«gcnb fprechen bie Dichter beg Mittet

altert, benen „alt" unb „mig" unb „jung" unb

„bumm", mie auch natürlich, gleid)bebeutenbe

2Borte ftnb. Ulrich oon £ichtenf?ein fagf
: „3ch bin

ein $inb unb bumm, alg noch bie 3ungen ftnb."

3u ben Arbeiten, melche bie ^inber im H<*ufe
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thun muffen, gehörte ja aud) nicht biel 23er|fanb,

e£ fam t)abei haupffächlid) auf ben guten ^Bitten

an. Die $inber t>er dauern muffen auf bem

gelbe unb im ©arten Reifen unb 23ieh l)üfen,

aber aud) ©pröflingen be£ 2lbel$ blieb biefeg

©efegäft nicht erfparf. ipang bon ©chmeinichen

berichtet, baf er im 2llferbon neun Jahren ©änfe

hüten muffe. „233ie id) einjl ber ©änfe fyütc unb

fte fef>r umliefen, fperrf id) ben ©änfen allen bag

Sftaul auf; ba blieben fte alle fielen, mären alfo

halb erburflet, meld)e£ bie grau Puffer gemahr

marb unb gab mir einen guten ©d)illing." ©änfe

burffe er nun nicht mehr pfen; bagegen muffe

er in ©fällen unb ©d)eunen nad) (Eiern fud)en.

gür jebe$ ©chocl gab ihm feine grau dufter 6

geller, für meld)e er ftd) ©lofren unb ©d;nellfäuk

d)en (b. f. Murmel unb $Burfjfeind)cn) faufte.

Der bekannte $arl Heinrich Ziffer bon 2ang

muffe aß $inb im ©arten bie 25lumen begiefen,

bie ^3eefc att^grafen, bie 2Bege mad)en, bie ^am

pen bom $of)l lefen, lohnen unb Sutfererbfen

anbinben, fomic bie Xauben füffern unb if>r £>au£

berfperren. 2luferbem mürbe er mit (Erbfem unb

Einfenflauben unb mit £>afpeln unb ©pulen be*

fd)äffigf.

(Eine tüchtige Puffer forgfe immer bafür, baf

benirtnbern bie Seit nid)t $u lang mürbe unb fte ftd)

an £l)ätigfeit gemöhnten. 2Il£ £()omag glatter in

23afel eine Drucferei betrieb, muffen Puffer unb

.ftinber Rapier (Ireirf>en, baf if>nen bie gingerlein

bluteten. ©old)e Arbeiten mögen ben kleinen off

gar hart gefallen fein. Dag ©chmejlerd)en be£23ar;

tholomäug ©aflrom, ber um 1550 25ürgermeif?er

bon ©fralfunb mar, muffe fünfjährig fchon (pinnen.

2llg fte eittjl bon einem 3ieict>^fag ^örte, ben ber

$aifer auggefd)rieben, unb bernahm, baf bort©e;

fege befchloffen mürben, feufjfe fte an ihremüvocfen:

„2lch bu lieber ©oft, menn fte hoch auch ernfflid)

berorbnen möchten, baf fo f leine Räbchen nicht

fpinnen bttrffen". ipermann bon 2Beingberg

2lbb. 5 f. gUuftration jum 4. ©ebot. 23itte um ben elterlichen ©egen, jpoljfcbnitt non £an$ Salbung ©rien
auö: ©eiler non itaiferfperg, £>ie ael>en ©ebot. ©trafburg, ©runinger, 1516. B. 53.



SWutmiHigc hinter

2lbb. s6, £>ie ungezogene ©traDenjugenb zu ©trögburg »crfpottct ein dortiges Original, £agentl)iebotdt genannt.

Äpfr. aus einem fliegenden Q3latt ca. 1650. Lunchen, Äupferficbfabinet.

muffe ©am b<*fpeln, dag die Puffer mit den

Mägden und £öcfyfetn gefponnett f)atfe. hiermit

Reifen fte mid) oon der ©trafen.'
7

(Er kam deg*

halb bei einigen Barbarinnen in den ©erueb, ein

(Enget $u fein. Die Puffer aber fagfe ju ihm:

Du magfl rnobt ein (Engel auf der ©träfe fein,

aber im ipaug biff Du ein junger £eufel. (Er ge*

flebt fetbfl, daf er im £>aufe ein febr unruhiger

©eifl gemefen fei, den ©d)meflern manebeg genont*

men, verborgen, fte gefebtagen, dag $ind gemerkt,

dem ©eftnde etmag ^erbrochen b)<foc. „3cb ö^be

mid) fetbfl fcbuldig, memt ich ein (Enget mar, fo

bin id) ein Baut)engel gemefl."

Und folcber rauher (Enget f)at eg natürlich $u

alten Seiten gegeben. 3lug den miftelatterlid)en

£>eid)tbüd)crn, melcbe befondere gragen für $in*

der enthalten, erfahrt man, mag man denfetben

alleg zutraute, mag ein Seit derfetben aud) ge*

legentlid) ooltfübrt b<*t. @ie murden gefragt,

ob fte getogen, geflucht, die 9ftejfe oerfäumf, die

(Ettern oerunebrf, ftcf> gezankt und gefcblagen, den

(Eltern und £et>rern etmag entmendef, aud) fleifd)*

lid)en Eüflen ftd) ergeben, ob fte mit ©d)nee,

©feinen und dergt. gemorfen, ob fte ©lückgfpiele,

mit harten gefpiett, ob fte ftd) durch ©cbmintmen

und Beiten einer Xodeggefabr auggefegf, ob fte

Scker, 2Bein* und ^aumgärten belobten, ob fte

©erenaden gebracht, ftd) oermummt batten u.f.m.

Und einer bekennt, daf er mider dag dritte ©ebot

gefündigf habe, „zmeimal an dem ©onnfag ge*

fd)ni§f, Q3ogelkörbgemacbf,$bgelgefangen u.f.m.,

ein anderer, daf er mider dag ftebente ©ebot

feinem ©efellen gedern, Rapier, ipolzfd)ube tc. fteben

0D^ate geflöhten und kirnen, Öpfet, 9fluf, $äfe und

2Beck feiner dufter oiermal genommen habe.

Diefen tbeoretifd)en gragen und 5lntmorten

kam die ^3rapig manebmat mobl febr nabe. Dag

Werfen mit ©feinen auf eineg Bad)barg Dach

trug einflmalg gelip glatter ordentliche ©träfe

ein. ©ehr bekümmerte eg ihn, daf er einfl feinem

$ater, atg er auf einen Kameraden lauerte, einen

©cbneebalten auf die Bafe marf, daf diefe blutete.

„Dag ijl fein, mein ©obn", meinte der SSafer, der

nach dem Zfyätev febtug, ihn aber nicht erreichte.



3« Sluggburg, mofdbfl bag galten mit präd;tigcn

©erlitten bet ben Qürmaebfenen fet>r in ©d^mung

mar, mußten 1647 mer ©d)rannenfned)te um

3 Uf)r Nachmittag^ auf bem SBeinmarft Dbacfyt

geben auf bie „böfen $ubett" unb bie „utter*

fafjrene 3ugettb," meld;e bie ef>rlid)en £eute mit

©c^neebaden marfen. gelip ^Matter er$äl)lt aud),

baß er fef>r oiel nafc^te unb über feiner Butter

jpolbermuß gekommen fei, auch 3«cfererbfen, gei*

gen unb SNeertriebel (Nofüten) ftd) tyeimtid) gekauft

habe. ©eilet oott $aifer$berg giebt in feinen

©ünben be£ 9Nunbe$ ben 0iat: „£Benn beine

$inb gefd)ledt haben unb benn anfahen ftch ent;

fd)ulbigen mit £ügen unb bred^en alfo ^Mütter

unb machen üueffeu oon geigenblättent (rnic

beim ©ünbenfaü), fo follf? Du SMrfenquefiett

machen bon 2$irtenreißen unb mit benfelbigen

ihnen bag mehren, baß fte hinten unb bornen blifcen

unb uffpringen: e£ iff ein gute Nuthenlatmerg,

menn fte lügen. Sllfo bid (oft) e$ lügt, fo bief

gib ihm ein ©d)ledlin mit ber Nuthen: bag ift

ein ^Mdenlatmergen, e£ ifl nit befferä bafür uf

€rbreidf) mebet eben ba&"

gelip glatter mußte bon ben £ifd)gängern feinet

23ater£, uamentlichmemt fte bon ihm mußten, baß

er etmag gefd)lecft ober berbrodjen, bicl au^halten.

Hermann bon £Bein£berg unb feine $Nitfd;ü(er

marfen 2lbettb$ bei jmei oerlaffenen Käufern bie

genfler ein unb liefen babon. Qübenfo fdjeüten

unb Hopften fte an ben Käufern. Die $ölnifchen

^3fannenfd)ldger nahmen e$ al£ ©pott auf, menn

man fte frug, meld/e Seiten fei. ganben bie 3ungen

bann einen, ber bieg nid)t mußte, fo fagten fte,

mann eg 6 Uf)t mar, eg fei 5 Uhr, metteten mit

ihm unb beranlaßten ihn, bie ^famtettfd)l<5ger&

tned;te um bie 3cit ju fragen. Diefe liefen bann

*tt rtusnbetg flöte auf tim $Natef

,

k

ein’ SSäurin , bie fäjänbt fcbredlid) ffarcf ;

SBifl jernanb einen gmeifel tragen/

fo fan er foleöe felber fragen .*

SGBie hoch fle bie jmoo 0d)meden bdtt?

auf biefe ^Infrag hört er halb

:

bu Dieb, bu 0tabt< unb £anb*S3erratl>er,
bu ©algem ©fdbmaiß unb ©jcbelmetw&ber#

bu ^oben*0imcö* Caetera* $ned)t

,

ber ©algen mirb bir grab noeb red)t

!

ber-0oiöbub ift mit gc&ften 0d)anben,
ctft geftetn auf bem pranget g’ftanbeu,

1® hob ja felber jugejc&aut,
mte man ben Dieb bot auöge&aut.

Dtr Dieb bat* £ebcr *u bem ©ofylen

,

bie bannen unb bie jftlig geftehlen,

2lbb. 57. 3«nfifc&eö Nürnberger Ntarftroeib rerfpottet ron mutroiaigen Knaben. tfpfr. auö bem 18 . 3abr&unbert.

Nürnberg, ©ermanifeßeö Ntufeum.

bie Tupfern £<3fen dom tim $mti 1

er t)at bie Sueben autfgeleert.

Se^t prangt ber 0pi|bub in ben Kleibern/

ber C8orncbm(V untern ^eutelfdjneibertt/

0ein Äleib b<taßt flonö »on 0ilbcr«poa,

boß man ben ©>cbelm nicht fennen foH.

liegt niebtö mehr an feinen ^bren,

ber 0piöbub fan brau febänben boten ,

ti febeint, baö 0cbdnbcn if! ibm lieb,

bu Tupfer »3imiä unb gNeßgmanb#Dicb.

Der Teufel bat bid) oer befebieben/

laß alte ^Beiber fein mit frieben,

unb plag fie nicht mit ganzem gleiß

,

bu ©cbelmen ^aef! unb ^euffeld;@f(tntei§t

St nimm oor lieb mit biefen ©aben*

fanfi bu (le noch Mer taben.



2lbb. 58. 2ftutmillige tfinber. .ftpfr. pon 3. 0 9tilfon (1721— 1788). $)tünd)en, $upferftid)fabinet.

bin, fcbwdr&ten frag 2lngeftcbt t>e$ gragenben 0Dev

feblugen unb warfen ibn f)d^(id>. £>ie 2ln|lifter

aber entflogen $eüig.

£>ie iperjogin ©pbilla bon 25rieg nahm ftcf>

einer alten grau an, bie al£ 2Jnffifterin eineg

23ieb(?erbeng, alg £epe uerfcfyrieen unb bon

lofen ©d;ulbuben mit ©feinen unb Unflat

beworfen unb übel fraftierf würbe. £)er ©d)ul;

meiner follte fold) gotflofem Xreiben (feuern, fo

eg aber nid)t fruchten möchte, follte er ihnen mit

einem tüchtigen Dd)fen&iemer unb fcfyarfen 3futen

bie ipepenluff augfreiben. #ang ©ad)g weif and)

fo mand)eg bon böfen Sangen $u melben. 3n
ber„€omebia: bie ungleichen ßinber ©be" (1553)

fpielt $ain ben ungezogenen 2$uben. Grba erjd^lt

bem 2lbam:

„3<b bief ben ungborfamen ©ubn,

(jr follt jjpolj tragen in baö jpauö,

£)a flob er nur unb loff binauö

Unb tt>ät mir lang bermieber murren,

Xbut etroan auf ber ®af umfebnurren

Unb fd)lägt ftd> etroan mit ben Q5uben,

Äann ibn nit behalten in ber ©tuben."

$ain gebt niet)t beim; er will jum ©piel unb

feinen ©pielgefellen, f>at aud) anbere $inber jur

@d)alff)eit berfübrt. 2l(g ibn 2lbam ruft, fprid,t

$ain $u ftcf> fe(b|f:

„2)u rufeft noeb mol brepmal mir,

0) baf id) gib ein Slntroort £>ir,"

unb weiter:

$Benn id) nid)t fürebt bie SHutben mebr

£>enn ©otted ©borfam, Surd>t unb ®br,

©0 blieb id) in ber ©a£ grünten

tfäm noeb nid)t beim in zweien ©tunben.

(£r tf>ut biel lieber

„ mit ben böfen Q3uben laufen,

©pieln unb mit ibn fd)lagen unb raufen."

©r läuft baber

„Unb brummet mie ein milber Q5är

Unb bot fid) mit ben 93uben gfcblagen."



Q3öfe 3ungen

2lbb. $9. ©ie tyufeenbercbt jüchtigt ungejogene ßinber.

Äpfr. pon 3. & pon ©oe$ 1784. Lunchen, ftupferjtichfabinet.

friet> S&ernljer oon Sintern, ber bei

ihm eine Seit lang erlogen tourbe. Noch

nicht ad)t 3<*ht* alt, hatte er ftch unter

anderen ©cfyalffjeiten aud; gan$ nacfenb

auggejogen unb im $ot getoäljt. 3

n

biefem Sufanb jagte er im Dorfe bie

ßinber umher unb erfd)redte bie SBeiber

in ben Käufern. £ro£ großer Klagen

ffrafte ihn ber alte £err nid)t, fonbern

lachte barüber. muß ein feltfamer

jperr getoefen fein. Da er ben 3ungen

nicht meinem konnte ober toollte, fcf?icfte

er ihn $u feinen beiben älteren ©chroe*

flern, bie im ©tift grauenmünfler in

Sürid) toaren. Dort entflog berfelbe benn

auch halb unb fd)loß ftch einem ber

©chtoeijer nad) $Nailanb an. Der

^Pfrönbamman be£ grauenmünfkr£ ritt

ihm nach unb fanb ihn über©l)ur hinauf

beim Xroß bei anberen ©chülern, welche

ebenfalls ber ©d)ule ben Nücfen geehrt

Ratten. Der Dberß gab ihn unter ber

SBebingung frei, baß er wegen ber 5lu&

reißerei nicht beflraft würbe.

©0 ungezogen wie $ain mag wohl manchmal

ein Q3ub gewefen fein, nid)t nur in Nürnberg.

Unb atö $ain mit feinen ©pielgenojfen jur

Butter fommt, bei ber ©ott ber 23ater ju ©aff

war, muß biefe fte gleich wieber tabeln. ©ie

fpric^t in ihnen:

„(Ei, reicht ihr benn an biefem (Snb

Unferm jperrgott bie linfen jpänb?

Sieht fluch eure jpütlein nit ab,

2Bie ich euch x>or gelehret l)flb?

3hr groben Silj ot)n Sucht unb €hr!"

ipang ©ad)£, ber unabläfftg bemüht iff, bag

25olt ju ergehen unb in belehren, fchilbert biefen

$ain nur junt abfchrecfenben 53eifpiel. ©eine

5lnftd;t iff:

„$Ber feinem Äinb ber 9tutl)en fpart,

©er hfl^t fein @ut)n nach Seinbeö 2lrt."

2ßon einem Knaben, ben fein Später in unoer*

antmortlicher 2Beife oerjog, fagt er:

„9lu$ bem roer enblich troren

@in Xeufelö ft'inb geboren/'

©chwächer, al$ ber biebere Nürnberger ©chuh*

macher*Did)ter erlaubt, war in biefer 33e$ief)ung

©ottfrieb oon Simmern gegen feinen Neffen ©ott*

2lbb. 60. Butter unb Äinb. ftoljfchnitt pom heißer

3. 9t. um 1600. Q3erlin, Äupferflichfab. P. IV. 33 f. 1 d.
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2lbb. 6 1. puppen auö t>em 14. 3at>rt>. ^ürnbcr^er £t)onfiguren.

3m ©erm. Slflufeum. 3luö: Slnjeiger f. £unt>e her t>eutfc^en SOorjeit 1859.

grübreif if1 ©raf 2Bilbelm hon gürffenberg ge;

mefen, her mit 10 3af>rert nad) greiburg tarn
,

5lbenh£ einen 2lnheren in fein 523ett (egen lief, um
hen 5prd$eptor $u tdufd)en, unh ftd) bann 5ftad)t£

auf hen ©trafen aufbielt, too er allerbanh Unfug

trieb, ©in fliegend 523latt, betitelt „©er ipage;

nauer©obn" melhef, hon einem Knaben, hem feine

©Item alle£ Üble ungeffraft bingeben liefen:

„ alt febon vierjefin gabt,

.kein 5öaterunfer er fonnt fürroafir,

Stber alle ©unt) unt) Zauberei,

£>ie trieb er täglich fonfcer ©cfieu."

©eine Butter febimpfte er:

„£)u ©au, t>u frummer alter Q5är,

£)u jpepe, £)u Slaö unt» noch viel mehr."

£)er £oh raffte ibn halb unter grofen ©cbmer;

jen unt) ©efebreibintneg. 3Racf>t^ fam „feine ©eel

foblfcbmarj befleißt, 3n feiner #anh ein feurige

3tutb" ju feinen ©Itern:

©r fing gar laut ju brüllen an:

„3br ©Item, ibr feit) fd)u(t) fcaran,

93ermalet>eit in ©roigfeit

©eit) il)r mit mir, roie id> anl)eut!

2Benn ibr t)ie £Hutl>e niebt gefpart

3n meinen jungen 3«bren jart,

2Bär icb ein £int> her ©eeligfeit,

3br fiabt
’3 verfehlet in her Seit."

©ttoa£ müh fd?eint auch hie ©trafburger 3«;

genh getoefen $u fein, ha hen $inhern hortfelbff

1738 alle$ ©tein; unh iputmerfen, Dlafeten; unh

©cbmdrmerfcbiefen, hag $lnjün;

hen von ©trob unh anheren

feuerfangenhen ©fojfen, allere

hing£ auch hag £)racben$ieben,

ferner ha£ £drmen hör her $ircbe

todbrenh heg ©otte$hienffe$ her;

boten tourhe. £e£tere$ rourhe ja

allerorten unterfagt.—

£)en $inhern if! hie £ufi unh

greuhe am ©piele unh am ©piel;

jeug angeboren, £)a$ urfprüng;

lid?ffe ©pielgerdte ffnh bunte

©teind?en unh Blumen, fcbil;

lernhe $dfer unh ©cbmetterlinge

gemefen. 2lber febon in prdbiffo;

rifeben ©rdbern toerhen in £on

gebrannte puppen unh giguren

hon Vieren, Äpfeln unh kirnen

gefunhen, in heren fyofyen $6r;

pern eine $ugel raffelt, kleine 523ron$efiigürcben,

Heine ©efdfe unh £ftdpfcben aug Ztyon, welche

©rdbern entnommen tvurhen, buben toobl gleich*

falls alS ©pieljeug gehient. £)ie Einher her

©ermanen bu^n mit gefebnigfen 5pferhd)en ge;

fpielf, hie altnorhifcben ©agaS berichten hon

mefftngenen SPferhcben. 3ehenfallS fyat aber

haS $inh $u allen feiten mit hen Vieren

felbff gefpielt, hie ftd? in feiner Umgebung befan;

hen. ©0 hör allem mit hem ipauSbunh, hiefem

treueffen ©efdbrten he$ $?enfcben. Hermann

hon 2BeinSberg erjdblt, haf fein ©cbwefferlein

geigin, als ibr haS ©pred?en noch fyavt ging, haS

ipünheben im £>aufe £U £il gerufen bat unh haf

hann haS j^ünheben fein £ebtag hiefen tarnen

führte. Slnhere ©piele, welche hie Einher mit

Xieren trieben, $dfer unh 523ögel an gdhen an;

jubinhen, fte fliegen ju laffen unh fte hann*thieher

jurucfjujieben, hie beute hie gute ©itte herpdnt,

rnaren einff nicht feiten. S^effau^nebmen

n?ar thie noch beute bdfer 523uben greuhe. ©ie

£uff her Einher an Vieren unh febönen 5Pflam

jen befunhen hielfacb hie altheutfcben 5}?ahonnem

bilher, auf theld?en neben hem 3efu£finhe 5Ubgel

mit farbenprdebtigem ©efteher ft§en, gldnjenhe

^dfer ftcb breit machen, ha^ ^inh felbff aber eine

523lume ober grud)t in hem ^dnheben bdlt.

£)a» erffe ©pieljeug, ha^ fpdter hen kleinen



puppen

gegeben würbe, waren bie ©chloffern mit einer

pfeife aub 33ein ober £>orn, mit ©lödd?en unb

holten au$ Metall, bei Neichen au£ ©Uber.

£)od) war fd?on im Mittelalter be£ ©pieh

&euge£ Mannigfaltigfeit außerorbentlid? groß, e£

epilierten bie Anfänge alle£ ©pielgeräte^, ba£

heute benü£t wirb, ja biele einfache haben fid> in

ber gleid)en gönn bi£ in bie ©egenwart er*

galten. £)a waren bor altem bie puppen, mit

weld)en bie Mäbd?en fpietten, für bie fte felbfl

$leibd)en machten unb bie ihnen mand?mal um
fo mehr an£ £>er$ gewad?fen, je

primitiver fte geßaltet waren.

3« bem ©piele mit ber £>ocfe

bereitete ft d? bag Mäbd)en auf

feinen künftigen Verufal£ Mutter

bor. &iegleid)e£iebeunb©org*

fatt, mit welcher feine Mutter e£

umgab, wibmete e£ feiner ^uppe,

ber aber auch bie ©träfe nid?t

erfpart blieb. (Eine 5Jn&af)l spup*

pen, VM'elfinber, Leiter unb

^3uppengefd)irr, au£ weißem

£t)one gebrannt, warb 1859 in

Nürnberg unter bem ^Pftafler ge*

funben. ©ie geigen ba£ ©piel^

jeug be$ 14. 3at>rt)unbert^, wie

e£ bon ber ©pielwarenffabt

par excellence fd)on bamal$ in

ferne ©egenben berfenbet würbe.

(Einritte biefer puppen haben

auf ber Vrttfl eine freterunbe

Vertiefung, in welche wof>l ber

^atenpfennig eingelegt wttrbe.

(Ein £)ocfenmacher Ott fommt

1400, ein anberer, £.Meß, 1465

ununblid) in biefer ©tabt bor.

$lud) bornehme puppen wur*

ben halb bafelbff gefertigt, (Eine

jungeBörnberg crin,Margaretha

©d?leid?er, erbat ftd) 1584 alß

Neifegefcl?enf eine Nürnberger

^ronbraut, alfo eine mit ber

Vrautfrone gefchmücfte ^3uppe

in ber reichen Fracht ber tyat

tri&ierinnen biefer ©tabt. 62. £)a$

£)ie Knaben fpielten mit Nitfern (14.71

unb ©olbafen ju guß unb $u <|Jferbe, bie fte auf*

flellfen unb gegeneinanber fäntpfen ließen. £)ie

Slebtiffin iperrab bon Eanbgberg hat bie £)arffe(*

(ung folcher au3 bem 12. 3ahtl)«nbert überliefert.

$aifer Maximilian I. aber erfreute ftd? a($ $nabe

an turnierenbem ©pieljeuge fchon eben fo fehr

wie fpäter al£ ritterlicher £>elb am furniere felbfl

gelip glatter erhielt im Filter bon fed)£ 3af)ren

ein höl$erne£ Mannlein, ba£, fo man jog, fechten

fonnte. £)er £)ocfenf)an£(, wie bie männliche

^ßuppe genannt würbe, war ben Knaben aber

(Sbrifhtöfinb mit einem Vogel. ftpfr. von 2J. Stirer

—1528). Verlin, .fiitpferfticbfal'inet. B 42.



2lbb. 63- 3ugent>fpiele ftöifer SWajrimilifln« I. jpoläfcbnitt von £. Q3urgfmair (1473—1531) au6 bem SBeißfunig.

t>oc^ nid)t fo an^ £>er$ gewad;fen me bie $))uppe

ben s9?äbd)en. 2Bä&mtb ba£ jutünftige „Mütter*

d)en" biefe fürg £>au$ „$og", mußte ber 3«nge
früf) baran benfen, baß er einff f)inau£ in bie

SÜ3elt müjfe. £»ie&u beburfte e£ bor adern be£

^ferbetf, melcfyeg benn unter feinem ©pielgeräte

aucf) ben erflen einnabm. ^)aulu£ 2$el>aim

in Nürnberg taufte 1559 feinem ©of)ne ein ^3ferb,

tbof)l ein böljernetf, unb eine 2$abef)ofe. £>er

tleine $altl)afla, ber @of>n be£ 33a(tbafar tyaum*

gartner in Nürnberg, erbat ftd)bon feinem SBater

alg 5>)?itbringen^ bon ber granffurter 5)ce(fe

(1591 ) ein ^3ferb, fo mit ©ei^uten überzogen

fei. €r berftcfyert: „3$ tbid gar fromm fein unb

flucti lernen unb nimm mit bem ©Treiben ber*

gut; xd) »id$ halb beffer lernen. Saturn in
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©tecfenpferb 65

^Ibb. 64.' Änabc auf bem ©tecfenpferb. £oljfcf)nitt

pom Reiftet 3. SK. um 1600. Berlin, Äupferßicbfabinet.

altert mie auch in #olzfchnitt ^ergcffeUtc 25or*

büren unb Sinfafiungen bon Druden be$ 15.

unb 16. 3a(>rf)unbcr(^ 3<* eine ganze fleine

2Jrmeeif?ein|imal$ auf biefenPferben autfgeritten.

211$ in Sftfirnberg am 16. 3uni 1650 auf ber

^aiferburg ber grieben$*Qi:j:efution$*#auptreceß

unterzeichnet mürbe, melier bem breißi^id^rtgen

Kriege ein (Snbe machte, marb ba$ ©erficht ber*

breitet, ber faiferl. prinzipalfommiffariutf Oftabio

Piccolomini, ^erjog bon 2(malfi, merbe allen $na*

ben, bie am nächfien ©onntag auf©tedenpferben

bor feiner SBohnung ftch einftnben mürben, eine

©ilbermfinze fchenfen. 3n ganzen ©d)mabronen

Zogen baher bie erfreuten 3«ngen auf ihren

©teefenpferben an biefem ©onntag bor be$ iper^

$og$ Wohnung auf. 211$ Piccolomini 2luffd)luß

fiber biefe 25erfammlung erhielt, freute er fich

unb be|Mte ba$ ganze Sfteiterheer auf ben näch*

(len ©onntag. 2ln biefem erfchienen fie pünftlichff

in noch größerer Slnjahl, unb jeber ber kleinen

erhielt jum Slnbenfen eine Klippe, bie auf ber

einen ©eite einen ©teefenpferbreiter, auf ber am

p. iv. 33 $. 1. a.

(Sill." Die Butter bemerkt, er meine eigentlich

ein Keinem lebenbige$ Pferb. Die Phantafte be$

$inbe$ blie$ bem ^öljcrrten ©pieljeug Men ein.

ähnlich erzähl thoma$ platter, ber bon feinem

filtejien trüber, al$ biefer bom ©abopenfehen

ßrieg zurfieffam, ein hölzerne^ SKößlein erhalten

hatte: „Da$ z^g ich an cim gaben bor ber Xhfir,

ba meinet ich Gänzlich,^ Sftößlin fönnte gan, bar*

au$ ich ^n bergan, baß bie $inb oft meinent, ihre

Xüttin (Puppen) unb ma$ fte hattb, feien lebenbig."

©chitler$ ©öhnchen $arl erhielt, al$ er ein 3<*h*

alt gemefen, bon Xante Ulrife „ein Pferbchen

unb peitfehe gefchenft, ba ifi er fehr glücflich ge*

mefen unb hat immer hotto gerufen unb gepeitfdht,

heute mit bem frühen, frühen borgen hat er

fchon mieber #otto gemacht." 2$efonberer beliebt*

heit erfreute ftch ba$ ©teefenpferb, auf meinem

bie Knaben 3ahrhunberte hinburch gar (falz baher

ritten, auch menn e$ fchließlich nur au$ einer ©erte

ober einem ©tabe beffanb. ©eine allgemeine 25er*

breitung berfünben bie bielen in Miniaturmalerei

au$geffihrten DarfieüungenaUerliebßertfedenrei*

tenber Knaben in kirchlichen Büchern be$ Mittel*

2lbb. 65. Mabcben mit ßJuppe unb Söiecje. jjpoljfcbnitt

pom Meißer 3 . SK. um 1600. Berlin, Äupferßidtfabinet.

P. IV. 335. 1 . a.

S



66 (Spielzeug fürjtlid>er Äinber

Ocrctt ben £)oppelubler mit ber 3nfc^rift viv, Ferd.

III. Rom. Imp. jeigte. ^äujig ft'nb t>ie ©tecfem

pfcrbrcitcr mit einer 5Binbmüble, £)rebmüble,

2ßinbfaf)ne ober 5CBirtt>fpie( uuggerüjlef, bie fte

mie eine Xurnierlanje galten, inbeß jtd) £>ie oon

spapierblättcben gebildete gabne ober 2Mume luftig

im 2Binbe brebt.

5CB(Sbrenb bie $inber auch nicht unbemittelter

£eute ftcb mit menig ©pielmuren begnügen muß;

ten, bitten jene höherer ©tänbe febon eine red)t

feböne 5lu3mabl in biefer 2$e$iebung. ©o fd)enfte

ber jagbliebenbe $urfürft 5luguft oon ©uebfen

bem 12jungen $ttrprin$en Eb^iftiun fcumSBeib*

nad)t$fefte 1572 eine oollftänbige 3agb. £irfcbe,

£irfcblübe, Siebe, ©auen, gücbfe,

50ßötfe unb £>afen, oon jeber 2lrt

oier ©tücfe, mürben oon 24 £un;

ben, 6 Sägern $u guß unb 7 &u

^Pferbe gejagt, bie über 10 spferbe,

einen SNaulefel unb einen ©glitten

oerfügten. %e\ folgern ©piel&eug

mar e£ nicht ju oermunbern, baß

fpäter ^3rinj Ebnftian ein großer

Nimrob oor bem £>errn mürbe.

2>ie beiben ^Jrin&efftnnen im Sllter

oon 10 unb 5 3ub*en erhielten bie

großartige Einrichtung einer <}3up;

penfücbe, melcbe allein an 3inn;

gefebirr 71 ©cbüjfeln, 40 traten;

teller, 36 £ojfel, 106 Seiler, 28

Eierfdjüjfeln tc. aufmie& 5lußer;

bem erhielten fte noch £>auggeräte

en miniature: £ifd)e, ©tüble,

©cbrdnfe, eine ÜBiege au£ £)rabt,

NäbWen, 25abemannen, barbier*

beefen, ©ebreifyeuge, unb einen

Reinen £>übnerbof. £)en Ernft be$

£eben£ oerlörperten jmei Nuten,

mit melden bie lurfürftlicben $in;

ber ja auch öfter in Berührung

lauten. SSürgermeifter £>ieronp;

mu£ Naufcber in £cip$ig butte alle

biefe febönen ©acben beforgt. £)ie

Sbtifftn be£ $lofter£ ©nabenberg

febenfte 1544 ben $inbern be£

Nürnberger ^atrijier^ Ebriftopb

gürer „ein ©arten in einer

©cbacbtel, bamit fte ein $ur&meil unb Ergöfclicb*

feit buben."

daneben gab e£ aber nod) loftburere ©piel;

$euge, melcbe fürftlicbe $inber unb folcbe reicher

^atrijierfamilien ihr eigen nannten. E$ ftnb bie£

bie puppen; ober £>odenbäufer, melcbe oon ber

TOtte be£ 16. bi£ $um ©d^tuffe be£ 18. 3ub^
bunbert^ am buprifeben #ofe unb in ben Käufern

oornebmer Nürnberger, 2lug£burger, Ulmer unb

granlfurter ©efdf>led?ter ben $inbern überlajfen

ober auch nicht überlajfen mürben. £)enn £er$og

Sllbrecbt V. oon kapern, ber 1558 ein präd);

tig eingerichtete^ ©ocfenbuug butte fertigen lajfen,

$og e£ oor, ba^felbe feiner meltberübmten $unft;



iSMfung/wm inbcm/üoninna gbferfm tu §yurmberg/
langjufammm grtragentm Äfnt>«r<£ai»fi/txrgW^tn nic gtftfccn noc$$m»$I /anjatt<ffm/»nDmit

tttitd) fymbctt 0tu<f/aik jum gcrodnm 7?uö aud? WenfWdb/towinti jufefan.

W. 67. £)a$ tyuppenbauä ber 2Jnna Äöferlin 1631. jrpoljfcbmtt ron £afer.(?) (Sammlung ©ujtap greptag.

granffurt, (Stabtbibliotpef.

fammcr ein$uber(eiben. £>iefe spuppenbäufer,

welche bi£ über 1000 ©ulben $u (leben famen,

jeigten bom $eüer big $um 2$oben olle Mume
eineg bornebmen, wobt eingerichteten unb augge;

(latteten $8obnbaufeg. Sfteben bem Heller, ber

5ö3afd?fücf>e, bem ©talle, bem ©arten, ber 55ab;

flttbe, ber £augflur, bem £reppenf)aufe, bem

ftauflaben, ber ©peifefammer, ber setoö^nlic^cn



2lbb. 68» Äint) unb «Puppe» Äpfr. von 2ll>rian non £>fafte 1679.

München, tfupferfacbfabinen B. 16.

unft fter ^Jrunffüche, t>ctt Kammern fter Wiener,

Unechte unb SJMgfte fünften ft'ch in ftenfelben reich

auSgeffattete unft getäfelte <}3runfjimmer mit Por*

nehmen ©amen unft Spalieren, £Bohtt;, ©chlaf*

unft ßinfterjimmer mit hohen, gefirnißten unft

eingelegten ©chränfen, welche reich mit £einwanft

unft 2Bäfche gefüllt ftnft, unft prächtig auSjfaffter*

ten Himmelbetten, ftenen weiter auch ftaS£auf|iühl*

d)en für ftie kleinen unft ©pielwaren für ftiefel*

ben, ftie ©chlottern, ftaS ©chaufelpferft, ftaS$|3up*

pengefchirr unft ftgl. nicht fehlem

2111c ftiefe Näume geigen ftie <puppenf)5ufer,

Pon melden ftaS ©ermanifchc Sttufeum in Nürn*

berg eine gröfere 2lnjahl beftßf. ©aS großartige

©ocfcnhauS aber, welches He*W Wibrecht V.

pon kapern fertigen lief, fyatte neben ftem ©tall

noch eine SBagenremife, neben ftem £uf?* noch

einen Tiergarten, auch ein Tan^au^, in meinem
ein Ball jfattfanft, unft fogar eine reich einge*

richtete Kapelle.

3n Dumberg hatte eine alte Sungfer, Slnna

fööferlin, eine grofe greunftin fter

3ugenft, 1631 ein $|3uppenhauS

f>erge|Mf unft eingerichtet, über

welches ein Slugblatt auS ftiefem

3ahre fünfte giebt. ©S tpar be*

fonfterS reich «tit Sttuftfintfrumen*

ten au^gefJattef, hatte aber auch

noch eine Bibüothef unft fogar

cmeNü|tfammer. Bcjüglid) feiner

2luSf?attung heift eS in ftem bei*

gegebenen Tepte:

„2>af, wann ich follt erjäblen att’S,

2BaS fcarinnen ju feben,

©iefeS Rapier wäre gleichfalls

Su wencj, muf felbf geflepen."

3nngfer 2lmta $öferlin lief fticS

HauS gegen (Sntfchüftigung öffent*

lieh fehen. ©ie perfolgte ftamit

einen erjiehcrifchcn gweef ;
eS follte

ften $inftern nicht jurn ©pielen,

fonftern alS Norbilft für ihre fter*

einfftge Haushaltung ftienen:

„£>a§ wenn ibr ftermaleinS $u paus

Äomrnt, unft euch ©ott tftut geben

Eigenen §eerl>, ftaf ibrs voraus

Q5ei all eurm £eib unft £eben

Drftentlicb unft nach fter ©ebübr

3n euerem Haus haltet,

liebtet unft orftnet .

.

©twa 30 3<*hw fpüter fertigte in Nürnberg

fter tüchtige Sittechuntfer ©ottfrieft Hautfeh für

ften franjöftfchen ©auphin ein Regiment pon

Leitern unft Saugetieren, rnelche Bewegungen

auSführten, ftaS ©ewehr fenften, anfchlugenunft

fogar geucr gaben, ©olftaten fertigte auch &er

Bäter fteS berühmten Tiermalers unft Tupfer*

(IccherS 3oh- <£liaS Niftinger auS ^3apiermafle.

©anje ©chwaftronen ßürafftere^ragoner/Hufa*

ren mit PollfMnftiger gelftequipage, mit $utfchen,

©änften, ^Jropianttpagen unft ftgl Perftanften

feiner funffreichen Hanft ihre ©ntjfefmng. 2luS

gleicher €0?afTe öfter auch auS Thon wurften fchon

por ihm alle ftie Sigürchen, welche 2lugSburger,

Nürnberger unft Ulmer Trachtenbücher aufwiefen,

auSgeführt unft bemalt unft HochjeitSjüge unft

ähnliches auS ihnen jufammengeffellt. ©benfo

fannte man fchon puppen, ftie man auS Bilfter*

bögen auSfchnitt unft mit ften gleichfalls auS ftiefen



QSlcifolfcaten 69

herautfgefchnittenen $leibung$flücten befleibete.

€D?it ben Wilberbögen erluflterte ftch bie

im Porigen 3a^r^unt)ert fcf)on mie ^eutjuta^e.

©ie bemalte t>ie Wögen, $og fte auf, fchnitt bie

einzelnen giguren unb ©ruppen m$ unb oerfaf)

fte mit ^flöcfchen $um ©leben. £)er #ijforifer

$arl Heinrich bitter ton Lang eifityt, baß ihm

ate tnerjäfmsen Knaben bet SRörbtinger Wote

ein mit £afen, ^ferben, ipirfeben, Uf)u$ unt)

©eiern bemaltet ^3(aft brachte, ba$ er tolerieren

burfte. Manche biefer Wögen ffellten ©efell;

fcbaftöfpiele bar, fo ba£ fef>r beliebte ©änfefpiel,

bag Welagerungtffpiel u. f. m., bie man burd)

Würfeln betrieb. Llnbere Wilberbogen fchnitt

man aug unb fügte bie einzelnen £)arf?ellungen

berart aneinanber, baß man Wilber ber einzelnen

Näume eine$ beßimmten #aufe£, ihrer 5lu^at^

tung unb Einrichtung erhielt — alfo einfachere,

moblfeilere ©eitenflüde ju ben großen, foflbaren

£)odenb<5ufern ftch fertigte. Enbe be£ 17. 3^

bunberfg maren bie ©pielmaren, meld)e in Nürm
berg unb Lluggburg h^rgefleClt mürben, bereite fo

mannigfaltig, baß ein ©cbriftffeller biefer Seit

febrieb: „E£ ftnb aber megen Verfertigung faft

unzählbarer artig, fünffach unb mohlgemachter

©piel* unb £)ocfenmaren infonberheit bie Llug&

burger unb Nürnberger berühmt, melche faft bie

ganze 2Belt bamit anfüllen."

Sind) bie politifchen Ereigniffe beeinflußten bie

©pielmaren unb ihre gabrifation. 2)ie Erfolge

be$ großen griebrid) mirften befruchtenb auf

bie £erffcllung ber ginn* ober Wleifolbaten, bie

mieberum ihren ©ig in Nürnberg hatte unb noch

hat. £)ie $inberfpieltenmitbentapferen£ufaren

Sieteng unb ben ^üraffteren ©eiblig’g. i)er alte

tüchtige Nürnberger Sinngießer Hilpert fertigte

in großer Naturtreue auch allc möglichen Xiere,

auf bereu ©tebplättd)en ber (ateinifche Namen
eingegoffen mar unb bie gemiffermaßen alg na;

turmijfenfcbaftlicbeg Lehrmaterial bienten. Liber

5lbb. 69. Q5erliner ©pielroaretmerföufer 1795. Äpfr. oon SKofenberg. Werlin, £gl. Wibliotbef.



@onfticje$ ©pieljeug

21bb. 70. tyrins SBilpelm unb Äronprinj Sriebricb

SBilpelm fpiclcn mit Q5leifolbaten. ©ilbouette 1802.

aud) ber gan$e Dlpmp, malerifcfye $rieg$f$iffe

mit reifem Safefmerf, 9ftobebamen unb Herren,

©drten u. f. m. mürben in Sinn au$gefüf)rt.

Sur Seit Napoleons mürbe bie SDarffellung

feiner Hod^eit, bie Saufe beS unglücklichen Her;

$ogS oon Neichftabt u. a. auf flacfye Frettchen

aufgejogen unb biefe bann in einzelne Seile

in ben oerfd)ieben|?en giguren auSgefchnitten.

3hr 3«fnntmenfe§en machte ben kleinen oft

oiel Kopfzerbrechen unb mar ein mirklicheS

©ebulbfpiel. Unb als auS NuflanbS

eiftgen ©eftlben bie Hoffnung befferer

Seiten für £)eutfchlanb anbrach, ma;

ren eS Kofaken, mit melden bie Kin;

ber fpielten. 3« ben ffurmbemegten

fahren 1 848/49 aber mürbe einegrofe

21n&af)l bamaliger politifcher Korp;

ppäen beS beutfd)en Parlaments $u

Hampelmännern erniebrigt.

$5ei ben meinen ©pieljeugen ftnb

eS nur bie alten 3been, bie inS Un;

enbliche oariirt, ben^erhältniffen unb

©reigniffen ber ©egenmart angepaft,

immer unb immer mieber aufS neue

erfcheinen, (Sine Ausnahme macht

in biefer Ziehung nur baS ©piel;

$eug, baS burd) bie (Sntbeckungen

unb (Srfmbungen ber ©egenmart

oeranlaft, burch Sampf unb (Siek;

trijität betrieben mirb, ber Selegraph unb baS

Selephon u. a7 ohne mefcheS aber bie Kinber oer;

gangener 3<*hrhunberte ebenfo oergnügt maren

mie bie heutigem

£)aS ©pieljeug kürzte ben Kinbern bie langen

5Binterabenbe, regnerifche unb trübe Sage, melcfye

ben Aufenthalt im greien nic^t gegattetem Nur
feiten mar eS erlaubt, baf man baSfelbe aus

bem Simmer mit hinaus nahm, ba ^ieburc^ bie

©efahr feiner 3erjfärung ganz beträchtlich muchS.

S)ie ©piele in ©otteS freier Natur erforberten

mieber anbere Objekte. (Sin ^>aup(fpieljeug ber

Knaben, bejfen^enügung aüjährlich ben grühling

oerkünbete, maren bte ©chuffer (auch SNärmel,

Murmel, ©loffen, ©d)nellkäulchen), für melcheS

©piel fte ©ruben an ben ©trafen auShöhten.

3n einer ©tuttgarter H^nbfc^rift beS 15. 3<*f>^

hunbertS ftnbet ftch ein Nejept $ur Het^eüung

gläferner ©chuffer: „baS jtnt bie gelben Kugelin,

ba bie ©d;üler mit fpielen, unb ftnt gar mohlfeil."

grü^eitig kümmerte ftch auch fd)on bie hohe Po;

lijei um bie ©piele, meld)e bie 3«genb auf ber

©träfe trieb. 3w 3ahee 1426 erlaubte ber Nat

$u SRörblingen baS Paarlaufen, Regeln, Nab;

(mohl 0ieifO Sreiben, Sind ober ©djneib, bie

©c^neüfügelc^en, ba^ Sopffpielunb Hafenfcfylagen.

S)er Nürnberger Nat, melier (1 503) ba^ ©pielen

mit harten unb Würfeln auf ber ©cfyütt unb

SnaSm fpfefett cyni- SMa&Hj
dünn wenn ftf nicht ycrafhm,

m 71. ^iebungdraft ber ©olbötcn für ^na^en. Äpfr. cö. 1800.

Werden fü .
ittl£ Per 3eit,

JDas Js Sinter ße ßcjrcnt .
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1

$ibb. 72. ober £>ref)müt>le.
3ibb. 73. SHciffpringen.

$bb. 74. Q5lint>e Äul). 2lbb. 75. £>racfren(tei<jen.

5ibb. 76. 9Heiffd)Iagen. Mb. 77. ©teljenlaufen.

$Ibb. 72—77. Äinberfpiele. 17, 3at)rfyunbert. tfpfr. t>on <£onrat> SKeper. <flhmd)en, Äupferfticfrfabinet.



(Spiele aller 3lrt

2lbb. 82, (golbatenfpiel. 3lbb. 83, tyferbfpielen.

2ibb. 78—83, <Sjenen auö bem $inberleben non 3, 3, SWettenleiter unb 2), (£&oboroiecfi, 18, 3ö^r|>unbert,



Üfrtef ffagat Ifcuifcafür fcayf&M, ftünfc mtten indem j>er^ Q?oi ffoSei war fein j)mt ~Stin j?off iflj et betf Stetwt





#atlerwiefe verbot, geffattete bagegen ba

ß

ßugetn

mb ©puffern, hoch an ben geiertagen erff nach

bem ©ottetfbienff. 3» 3ürid) unt) 25ern war man

ffrenger, in erdetem warb ba$ ßtucfern mit (feinen

nen Kügelchen 1530 ben Knaben am Eanbe, in

legerem (1560) auf bem offenen ^3ta§e beß fog.

$ird)hbfe$ verboten — alfo aufjerbem bod) wof)t

ertaubt

(Ebenfo wie baß ©puffern bejeicfynete aud) baß

ßreifettreiben ben beginn bcß grühjahretf. Dag
höherer biefeg ©pieleg berfünbet bie ©age, baf?

bie ©rdftn Ellberabe im frdttfifchen 25an$gau baß

©tiff 23an$ begrünbet habe, weit ihr $nabe, am
gefrornen SDfain ben Greifet treibenb, borf ert

trunfen fei. Sföittethochbeutfchen war ber

Greifet Xopf genannt Unb nun im grühling

fpiette man auch 2$ad, man fegelte unb trieb ben

Steif. $flan f>afc^te, fc^aufette, fpiette 25(inbcfuh,

machte ©eifenbtafen, tief auf ©teilen, fpiette

SBerffecfen, fprang 2$ocf, tankte Steifen, fpiette bie

golbene unb bie faute 25rücfe, führte bag ©d)e(mt

fpiet auf, bei bem ein Seit

Diebe, ber anbere bie i^dfc^er

barffettte, fpiette „©erab unb

llngerab", ^Jlagwechfetn,

„©chneiber teif) mir beine

©cheer", „§err $önig, id)

biente gern", „Sachen berl)aU

ten" ober „©rantfifeli machen",

Knöcheln, gingerjiehen, #at

hin u. f. w. grau Diät ©oetf>e

fc^rieb an ihre (Enfet in 2Beit

mar: „wenn ich bei (Eud) wdre,

ternte id) (Euch aUertei ©piete:

alg 2föget berfaufen, £ud)t

biebeg, ^o§fct)imber, <po§t

fchember unb noch bieteg

anbere"

©0 mannigfach wie bie Saht

ber ©piete unb ©pielgebrdud)e

iff auch bte tot 2lb$ähtreime unb

$inberlieber. Xeitweife haben

fte in ganj Deutfd)(anb ben

gleichen SGSorttaut, fommen

aber auch ™ 3$fonb, Stör*

wegen unb (Engtanb, ferner

in granfreich unb 3tafan bor.

©ie befunben hieburch, bafj fte Sfeffe bon Eiebern

ftnb, bie fchon in ber 3tigettb$eif unfereg $8otfeg

©emeingut atter germanifchen ©tdmrne waren.

Die Keinen 9ttdbd)en fpietten „Wochen" unb

„berfaufen" natürlich auch im greien. ©citer

bon $aifergberg fchreibt barüber: „Da bie $inb

©efettertin mit einanber, ba machen fte ©affron

unb bag ifl gefdrbte SBurj, baß iff ©üfwurj,

bag ifl 3^gwer, unb iff atleg aug einem Sieget ge*

rieben unb iff Siegetmeht; unb machen £>dglin

unb lochen, unb wenn cß Stacht wirb, fo iff eg

alteg nitunb ffoffen cß um." Überhaupt machte ben

$inbern bag ©pietjeug, baß fte ffd) fetbff bereitem

ten, in feiner Einfachheit woht biel mehr greube

unb ©paff alß foffbareg ©pietjeug bon raffiniert

ter (Erfinbung ober wertbotter Etugffattung. 3«
mittethochbeutfchen Dichtungen wirb erjd&lt, wie

(ich ber 3efu£fnabe $Beiher(ein im ©anbe baute

unb wie er mit anbern Knaben 33ögtein aug Sehnt

fnetete. Xhoma^ glatter berichtet, wie er atg ©eig*

hirfe mit einem jungen 53fdbd;enauf ben bergen



74 Q3<wlufl

2lDb. 85 u. 86. Äreifelfpiel, SKeiffcblagen, SDracbenfteigen unb Q5aUfd[>lagen.

©bleuen nad> SD. (St)oboroiecfi (1726—1801). Dumberg, ©erm. Sttufeum.

gefpielt unb wie fte „$Mttlin" gemacht uttb bie be*

wäjfert hätten, „wie $inb tbunt." ©ie waren fo

eifrig bei biefem ©piele, bafj fte gar nicht bemerk

ten, baf ihnen ihre ©aifen auf ben 55erg gingen,

©er $Sa$ler $Xat$f)err SJnbreatf 3ipff (geb. 1550)

(Schreibt, baß er im

Filter oon 5 bi$ 6

3nbren eine befonbere

£uff $utn 35auen ge*

habt habe: „£)ann wo
ich ein Häufchen©anb
ober ©runb auf ben

©affen gewußt, habet

bat man mich funben,

baß ich biefe £öcber

gegraben unb mit

©teinen b>of>e £büren,

Käufer unb 9ttauer

gehauen bab; bin mit

$alf unb £ebm gern

umgangen. Ob gleich*

wob! bicb unb oft

teb barum gefcblagen

worben, bat e$ mir

boeb nit erleiben wöl*

len, welche^ mir boeb

nod) auf biefen £ag

geliebef." gelip glatter

eqäblt, baß er ftcb

deine ©cbifflein t>on

£ol§, wobl oon Ütinbe,

gemacht habe, biefe im

SSrunnentrog b^be

fahren taffen unb tn

feiner lebhaften ^3b^n*

taffe ftcb cingebilbet

habe, er fahre nun

über ba£ Stteer.

#ier im greien bot

ftcb nun erff recht ©e*

legenbeit, auch alle$

ba$ im ©piele nach*

jumacben, wa$ man
oon ben ©Itern ge*

feben. ©$ würbe ge*

tan$t,e$wurben£ocb*

feiten mit fefflid^em

ßircbjuge ueranffaltet, ^3rojefftonen gehalten, in

welchen ba$ abergläubische Sßott ba£ 2lnjeicben

einetf balb ffattftnbenben £eicben$uge£ fab, unb t>or

allem würbe $u allen Seiten ©olbaten unb $rieg

gefpielt, wobei bie politifeben ©reigniffe ber Seit



©olbatenfpielen 75

ihren GrinfUtf au&
übten. 3« greiburg

im fid)tlanb forderte

ft cf) bie beutfe^e unb

franjöftfc^e 3«genb

mit ben Jurufen

„2lleman" unb „ÜCo*

man" gegenfeitig

herauf unb liefere

te ftch förmliche

©chlachten,wogegen

ber 0iat 1409 ener;

gifd) einfehritt.

Seit be£ dauern;

friegetf ^aben, wie

Hermann b. 2Bein&

berg melbet,bie$in*

bec unb ©chüler $u

Äöln allenthalben

auch gefriegt, ftch

gefchlagen unb be*

Mrnpft wie bie jungen

5̂ dhnc; bie bon ©t.

3afobmit benen bon

©t.3oh<*nn, bk bon

Marien mit benen

bon ©t. Martin.

Obwohl jurücfhal;

tenb bon Sftatur,

$ogen ihn bie 25uben

hoch bei ben paaren,

wofür er jwei ju;

gleich in ben 35ach

(lief, baf fte fchier

erfoffen wären. 3«
©eorg SBicfrantg

0olbfabenboni575

wirb ein @efed)t be;

fchrieben, welche^

ber junge Seufrieb

unb feine Schuld

fameraben mit an;

bern Knaben hatten,

wobei fte ftch hölzerner ©chwerter unb ber 23ruff;

harnifche bon 25aumrinbe bebienten. 2l(£ 0e;

fchoffe bienten Qcrbflöfe. 2luch mit 2lrmbrüffen

unb 25ogen fc^offen bie jungen Krieger, ebenfo

2Jbb. 87 u. 88. Äinberreigen, ftegek unb @olbatenfpicl.
v"

Äpfr. oon'@d)üjter nach

£>. (Sboboroiecfi (1726—1801). Nürnberg, ©ermanifebeä SOUtfeum.

mit bem 25la$rohr. Michael 25ehaim in 9?ürn;

berg faufte 1500 feinem neunjährigen ©ohne
grieblein ein fold)e$ unb ba$u 300 kugeln.

2lm ^Jfeffertag ober an ©eorgi hielten bie ©cf)ul;



2U>b, 89. Äinberfhtbe. 5tpfr. ton ©cbußer nöd) £>. (

buben $u 33ei^itt^ett (Württemberg) biß $um

gabt 1808 einen Sejteag. Die Gruppen teuren in

©emmingenfcbe unb ©cbertelfcbe geteilt €0?it

hül^ernen ©Übeln fochten fte hart mit einanber,

um fcbließlicb burcb Wein unb Weden erquidt

$u merben. Ublanb eqäf)It, &aß in feinet Knaben;

jeit ftcb bie $inber al$ granjofen unb Öfterreicber

gegenüber jlanben, et e$ aber immer mit ben

testeten gehalten habe*

3n bet ©cbmei& mürben bie friegerifcben

©piele bet Knaben burcb bie 25ebötben unfern

(lügt unb in beflimmfe Bahnen geteuft. ©ie lieben

ben jungen Kriegern 2(rmbrüfte unb fegten greife

au$. 3n Süticb mären für bie ©ieger im Anglern;

ffecben, baß butcb fleinere Knaben abgebalten

marb, ebenfalls greife au$gefegt. Die bclbetifcbe

SKepublif förbert bie Waffenübungen ihrer 3«*

genb beute noch* Wenn abergläubifebe £eute im

,,©olbäti$tbun" bet $inber ein ^orjeicben beß

$rtege$ faben, fo müßte betfelbe nie ein ©nbe

genommen haben.

^it £eib unb ©eele, alle ihre ©inne in 2ln;

fptueb nebmenb, nur an baß ©piel benfenb unb

aüeß anbete oergeffenb, beteiligten ftcb bie $in*

bet an ihren ©pielen. $ftand) eine$, baß mit

jerrijfenen Kleibern ober blutenbem $opfe nach

£aufe fam, bat ©cbelte unb ©c^ldge erhalten,

unb bet $rieg im gteien mürbe burd) ben $tieg

im £aufe befcbloffen, bei melcbem man aber fegon

genau im oorau$ mußte, met gefcglagen mutbe.

^ermann oon Wein$berg erfuhr bie$ auch ein*

mal. 2(1$ er bie ©cbüler auf bet ©traße fpielen

fab, marf er fein Dtödlein (mar ein böfrfcb teilten

»oboroieefi (1726—1801)* Nürnberg, ©erm. Dftufeum.

@borrödlin) jmifeben bie „©abbet unb Dur",

in ber Meinung, e$ märe b^r gut oermabtt.

25eim 5?eimgeben fanb er, baß ba$ Sttödlein ge*

(fohlen mar. Der Später prdgte ihm $u £aufe

bann febr banbgreiflicb ein, ein anbermal forg*

famer $u fein.

Wie febr $ur günffigen gähnte** bie $inbet

auf bem £anbe im Vorteile gegen bie ©tabtfin*

ber maren, febilbert trefflich ber #i|?orifer Heinrich

£eo, ber feine 3«9^abjeit teilmeife auf bem £anbe

jubringen burfte. ©t fegreibt: „25eim erpen

Srübjabre holte« tote un$ Weibenjföde, flopften

bie ©cbale lo$ unb machten un$ Steten (babei

mürben befonbere 25a|f(ö$reime gefangen; $. 25.

in ^orbbannooer:

d. £>er ©ebneemann. Äpfr. ton 2>. Sßoboroiecfi

(1726—1801). Q5erlin, Stupfe r|fid)föbinet.



jpuppup, buppup,

Q3ajTeiöbn,

£at bei Siebei flöten

gapn,

£at fei nit> tau n>ieb

94n,

£at fei bet an Penn

£>ief gabn.)

©ann fam Pa$

erfle QMrfem unP

25irnenlaub, unP

mir übten un$ auf

Pem Platte $u bla;

fen; Pann famen

Pie ipaferflengel,

Pie mir mit einer

SftfpeaufriflenunP

fo befcheiPenere

Pfeifchen $u flBe^e

brachten,Pannmar

Per 2Bei$en reif,

unP mir flochten

fcf)öne ©trohbänPer, Pann $örbd)en unP

©tühlchen von 2Mnfen oPer von 2Begebreit;

©tengein; Pa$mifchen tpar Pie (ErPbeer;, £eiPel;

beer; unP <preißelbeer;Seit, $u Per mir halbe Xagc

lang im 2BalPe herumjogen, un£ fatt aßen unP

in fleinen, au$ abgefchälter SKinPe junger gieren;

flämme mit Bornen $ufammengeffedten $D?äß;

d)en auch Pen (Eltern Leeren nad) §aufe trugen.

3m £>erbff fam Pann Pie prächtige 2$rombeerernte

unP murPen, menn Pie £olunPerbeeren reiften,

©prenfel geteilt; ju allen Seiten murPen Pie

$öf)(er befugt, um ihre heiler unP Jütten marP

©tunPen lang gefpielt; mit Pen ©treu fud)en;

Pen unP 2BalPgra£ fle^lenPen Leibern marP im

SBalPc umgetrieben unP für fte gegen Pie 3<*ger;

burfchen ©chilPmadje geffanPen, Pabei auch $ur

Seit Per (Ernte meiPlid) vor Pem 25infenfchneiPer

gefürchtet ;
Penn menn Per einen juerfl erblicfte,

mußte man ja fferben; auch vor Pen fleinen

5BalPmdnnerchen mit Pen grauen Sipfelntügen

unP t>or Pen anrficfenPen 3<ü9^burfchen (Penn

Pie oben ermähnten Körbchen $u fertigen mar ja

verbotener ?2BalPfret>el) marP gefiltert. ©er #irt

marP oft bei feinen Umtrieben Purd) Pen 8BalP

begleitet. $ur$! e$mar ein fo reichet ftinPerleben,

2lbb. 91. £anblid)e SugenPfreuben. £pfr. von £). Berger nach £>. (5pobott)iecfi

(1726—1801). Dumberg, ©ermanifd>eö Sftufeum.

mie e£ Pie Knaben mohlhabenPer gamilien in Per

©taPt niemals geminnen fönnen."

©er (Eintritt fälterer 3a^rc^eit brachte Pag

©rachenjfeigen mit, unP im hinter vergnügte

man ftch mit ©chneeballen, ©chneemänner bauen

(gelip glatter baute ftch einff fogar einen 25acf;

ofen), ©chlitten fahren, ©chlittfchuhlanfen unP

Pem #ätfcheln (©chleifen) auf Pem (Eife. 3?atür;

lieh murPen auch Stoße ©chneeballen;©chlachten

geliefert.

3n Pen SBinterabenPen aber erzählte man Pen

$inPern Härchen, mogegen atlerPingg fchon früh

von anPerer ©eite geeifert murPe, Pa fte Pie $in;

Per furchtfam unP abergläubifch madjten. gelier

glatter in 23afel, Per alg $inP fchon felbfimiePer

folche meiter erzählte, berichtet, Paß er fef>r gern

jugehörf, menn man £>if?orien, gabeln unP

chen erzählte. (Er fagf, Paß er gar furchtfam unP

fehreefhaft PaPurch mttrPe, fo Paß er nie, nament;

lid) nicht nachts, ftch aHein fein traute. 5luch

gifchart ifl Pafür, Pie gegammen ju ermahnen,

nidht ein jePeg Sflärlein Pen ÄinPern $u erzählen,

„auf Paß nicht ihre unfchulPigen £>er$en gleich

anfangs mit SftarrenthäPingen unP fchäPlichen

Seichtfertigfeiten verPerblich eingemeihet unP ver;
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Abb, 92. gaftnacbtöroß, Äpfr. pon % & pon ©oe$ 1784.

München, Äupferßicbfabinet.

bettet werben." £)ie gülle oon spoefte, welche

biefe Märchen ben $inbern bieten, tmb bie An*

regung ihrer ^p^antafte bauten für gifd)art nief)t

in betracht.

©roße greube machte ben $inbern baß ^lätfel*

auflöfen, baß ihnen mancherlei $ur$weil bereitete

unb fie jum ©innen unb SRachbenben anreijte.

Natürlich ftnb bie £öfungen ^au^tiere, £auS*

gerate, ©egenfMnbe bevfyaußt unb £anbwirtfchaft,

ber SRatur, überhaupt auS bem ©eftchtSbreife beß

.föinbeS. ©ie übten ihre Mäulchen, bie ja fo nicht

gerne müßig ftnb, burch allerlei ©prechübungen,

wie „gifcherS gri§ frißt frifd)e gifche", bie $u

großer £>eiterbeit Veranlagung geben. ^urjum,

bie $inber hatten einen rieftgen Reichtum an

UnterhaltungSmaterial, baß fie oon ihren boroor*

bern ererbt, baß Mütterchen auS ihrer $inber*

jeit wieber heroorfud)te, baß Ammen unb Mägbe
weiter überlieferten, baß bie $inber auch geifüg

förberte unb ihnen eine gülle fchbnen 3ettt>er^

treibet, mannigfacher Anregung unb großer be*

frtebigung gewährte.

SRicht allein ©piele unb ©pieljeug fowie ber

SBechfel ber 3ahre^eiten forgten

bafür, baß ben $inbern bie 3cit

nicht lang würbe unb fie fort*

währenb Unterhaltung in mannig*

fachtfer Abwechslung hatten, fon*

bern oor allem auch fjroße

Anzahl ber bird)lichen gefl* unb

geiertage, bie mannigfachen ©it*

ten unb ©ebräud)e, bie mit be*

fümmten tagen unb 3ah*eS$eiten

oerbunben waren, unb bie oer*

fchiebenen gefle, welche $u feiern

bie fejlfrohe unb *freubige borjeit

nimmer mübe würbe.

©d)on ber borabenb leitete bie

geiertage ein. SRachbem baS ganje

£>auS fauber gemacht war, babete

unb pugte bie Mutter ihre $inber.

AIS in ber £>anS ©ad)Sfchen €0*

rnöbia: bie ungleichen $inber €oe

legiere ben befud) ©ott 25aterS

erwartet, fpricht fte:

„£aß haben CDid> unb fumm herein,

Äammen unb pufcen auf ben geßtag."

©leich ber erffe tag beß 3<*h*eS fegte bie

$inber in Bewegung. Man befchenbte ftch

in früherer Seit $u Neujahr flatf am
£)ie $inber beglürfwünfehten ihren ^aten unb

würben bafür oon biefem mit einem ©efchenb be*

bacht £Baren bie $inber noch $u blein, fo wur*

ben fte $u bem ^aten getragen. ^auluS behairn

in Nürnberg jahlte 1559 ber Malierin Maib $u

trinbgelb, als fte ben $inbern baS Neujahr ge*

bracht hatte, 1 ^3fb. 12 <pf. £)ie SReujahrSgefchenbe

befbanben auS Surfer* unb barfwerb, auS $lei*

bungSfbürfen, auch ftlbernen £offeln. 3« Mül*

häufen (€lfaß) würbe 1681 verboten, am neuen

3ahre $inber in bie Käufer $u fchirfen unb baß

©ut 3<*he $u holen, eS feien ©eoatterfchaft ober

berwanbtfchaft, „weil eS ein'unerträglich ©elauf

war." Auch ohne burch berwanbtfchaft legiti*

miert $u fein, fangen $inber baS neue 3ahr an

unb heifchten oon ben betroffenen ©efchenbe.

£)ie gleiche ©itte herrfchte am £)reibönigStage.

fyiet waren eS bie heiligen £)reibbnige in h^chfl

eigener ^erfon, bie mit bem ©lern ihren Umjug

hielten unb oon benen ber Mohr natürlich bie
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Hauptrolle fpielte unb gebührenb t>ort ben $in;

bern angeknunt mürbe. Slud) fte mürben für ihre

©prüche ober 0efänge burcl) buchen ober 0elb

belohnt.

©er gebruar brachte bie gaknacht, melche

früher mit großer 5fu£gela|fenheit gefeiert mürbe

unb $u ben mannigfachen Vermummungen unb

Vergnügungen Veranlagung gab, bei melden

and) bie Äinber nid)t $u fur$ famen. 5ln ben brei

legten tagen ber gaknacht gab e£ befonbere

bäcfereien: bregeln, Krapfen, Büchlein. 3

n

Nürnberg etbaten fid) oermummte $inber $üd)*

lein in ben Käufern, ein0ebrauch, ber 1604 00m
Ü£ate megen ber einreißenben gefährlichen häufte

unb ©eud)en eingekeilt mürbe — ober eingekeilt

merben feilte, benn recht tuet merben ftch bie

$inber um biefe$ 0ebot nicht gefümmert

haben. 5lnberen 0rt£ mar e£ ooqug&oeife ber

Pfarrer, meiner bie $inber mit Büchlein bebaute,

gelip glatter eqählt, ba er eink $u Neuenbürg

auf befuef) gemefen, feilten fte bie gaknad)t&

füchlein in Herrn 3^^b oon Seumenbergg

H<*ug holen. Sie ©chmekent feinet greunbetf

keeften ihn in jungfräuliche $lei;

ber: „fegten mir ein gulbene £au;

ben auf, bie mir mol ankunbt, mie

fte fagten, meil ich eine breite

©tirnen, führten mich alfo bahin

mit Vermelbung, ich wäre ihr

bäglin. Mußt alfo beim ©d)laf;

trunf prangen, baß ke mich nicht

fannten, big man anfteng tanjen,

bo mußt ich mich &u ernennen

geben". £>ie ©tabt gelbfirch lub

$u gaknacht 1539 bie männliche

3ugenb beg ganzen 2anbeg jum

Hitfebrei ein. Eg erfchienen nicht

meniger alg 2000 buben, bie mit

hölzernen Waffen unb gähnlein

gerüket maren. £)rei$cf)n Steffel

Hirfebrei unb an brei ©aum Mild)

berührten bie Äinber. £)ag geff

marb oon ber ©tabt jur Erinne;

rung an bie Ermerbung ihrer Un;

abhängigfeit gegeben, ber #irfe*

brei aber fpielt $u gaknacht eine

befonbere SKolle: in oielen 0egen;

ben mirb er auch oon Ermachfenen berührt.

£)ag ^auptbergnügen ber $inber ju gaknacht

aber mag bie greube unb bie ErgÖgung an ben

Mummereien, Slufoügen unb Verankaltungen

ber 0roßen gemefen fein: bie $inber, melche

auf altbeutfchen bilbern mit ber $reu$igung

Efmiki unter bem jufehenben Volle nicht feh*

len, fmt> bei biefen Vergnügungen unter ben

Jufchauern ftd)er bie borberken gemefen unb

haben laut jauchjenb ben größten Anteil an bem

felben genommen. 3« manchen 0egenben trieben

bie $inber auch noch am 5Jfchermittmoch if)t

©piel; fic geißelten Eltern, späten unb fonkige

Ermachfene mitXannenjmeigen ober Virfenreifern

früh im bette. ^3fannfuchen ober bregeln mar

bag Söfegelb ber betroffenen.

grüher meit berbreitet mar ein ©d)ulfek, bag

0regorifek, bag jur Erinnerung an ben <papk

0regor ben 0roßen, ben grettnb ber ©chule, ge;

feiert morben fein foll. 3n ber ©chule marb ein

$nabe $um bifchof gemählt, $mei attbere ju

0eiklid)en. ©ie jogen fobann in entfprechenbem

$oküm jur $ird)e, mofelbk ber „bifchof" mit

2ibb. 93. gaßnacbtffcberj: £>a$ prügeln »on Ermachfenen mit ber SKute.

Äpfr. uon 3. g. ron ©oej 1784. München, ftupferßichfabinet.



2ibb. 94. tfinberprebigt. Äpfr. von ©» QSerger nacp ©. (Spobotviecfi (1726—1801).

Nürnberg, ©ermanifdS>eö Sföufeum.

feinen ^farretm ftd) auf £$dnfchen nieberlief,

Me vor bemSJltar flanken. SDan fang Veni sancte

Spiritus, ber <prebiger fyclt eine ©chulpreMgt,

worauf bag ©regoriuglieb: „§ört ihr ©Itern,

(Shnfiug fprid^f" tc. angefümmt wurt>e. ©obann

hielt ber $nabenbifcf>of feine $prebigt. Nun $ogen

bie gefchmücften unb gepulten Knaben wieber

jurücf, geführt von ben £ehrern, mit 3$ref$eln «nb

buchen reid> befchenft. Die rbmifche Kirche hat

fid) frühzeitig gegen biefe SSeranfialtungen erflärt,

bie 1249 $u Degengburg $u groben Slugfchwei;

fungen führten «nb allerbingg $u bem geheiligten

Orte, an tve ledern jte jlattfanben, nicht recht paf;

ten, vielmehr wie #ohn unb©potterfchienen. Dag
ge ji hat aber nicht nur bie Deformation überbauert

;

eg hat fich bi£ heutigen £agg erhalten unb tvirb

noch in ber ©egenwart in Coburg, tvenn auch

tvefentlich möbliert unb ohne bie ©etlichen ge*

feiert, beren Nachahmung auch in SDühlhaufen

fchon im vorigen 3ahtf>unbert verboten tvurbe, ba

bie auggelaflenen Jungen mit ber geifilichen£racht

mancherlei Unfug getrieben, big bag gefi bafelbfi

1750 überhaupt abgefchafft tvurbe. Da $u ©re*

gori (12. SDdr$) namentlich in Mittel* unb Norb*

beutfchlanb bie

3ahregjeit noch

eine rauhe iji, fo

tvarb bag ©regori*

feff vielfach auf

ben Diengtag nach

^ftngfien verlegt,

tvarb eg überhaupt

$um SDaienfejl

3« ben $Mr&

ftel auch tot Über*

refi ber altbeut*

fchen geier von

SBinterg CSnbe unb

grühlingg Anfang,

bag ©obaugtrei*

ben, in <£ifenach

auch „©ommerg*

gewinn" genannt.

Der ©ob in ©efJalt

einer ©trohpuppe

tvarb von ben $in*

bem umhergefra*

gen unb bann begraben ober verbrannt, in Nürn*

berg ing £Bajfer geworfen. Die $inber fangen

ba$u:
„©er ©ob, ber baut an tyanjer op,

penfen viel punbert £äu$ bro."

SDeifi fanb biefer brauch am ©onntag £ätare,

$ur Seit ber ©ag* unb Nachtgleiche fiatt. ditt

mittelhvchbeutfcher ©ept $um ©obaugtragen

lautete:

„Jcp »ffl bir guote SCftere jagen:

§in font tvir ben SBinter jagen."

©pdter fang man:
„Nun tragen tvir ben ©ob pinauö,

©urep unfre ©tabt jurn ©por pinauS" u. f. tv.

3n ber ^3fal§, am Necfar, im Obentvalb tvar

biefeg gefi befonberg $u £aufe. 3« #eibelberg

tvirb eg heute noch gefeiert. Deich gepugfe Knaben

unb SDMbcpen mit Duten unb ©tüben, bie mit

buntem Rapiere unb ^regeln gefchmücft ft'nb,

Ziehen am ©onnfag £<5tare mit zwei mächtigen

puppen, bem hinter unb bem ©ommer, $um

©chloffe. SO^it unermüblicher Slugbauer fingen fte:

„©triep, ©trap, ©trop, ber ©ummerbag iö bo,

©er ©ummer unb ber SBinter,

©e$ ftnn ©efcptvijierfinber.
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gJalmfonntag—Odern

sfeiS

©ummerbag, ©taab au$,

Q5lod cm 9©inter bie 2lage auö.

©trieb, ©trab, ©trob, ber ©ummerbag bo !"

3n ber <})fal$ trugen bie Knaben mit höl&ernen

Degen unb weif? abgefeimten ©täben, auf welchen

25re$eln unb $ud)en gebunben waren, einen

©trohmann (hinter) nnb eine mit ©pheu gepulte

^3uppe (©ommer) umher, babei ftngenb:

,,©tab au$, gab au$,

©tecb bem £ob bic klugen aud."

Der ©trohmann warb verbrannt, bie ©pheu;

puppe aber ben Honoratioren oor baS ge;

tragen, wofctbfi bie $inber mit gefönten ©rbfen

unb 2$acfwerf beferen ft würben,

DaS Sünder ©ed;feläuten, am
erflen Montag nad) bem 5Jequinoc;

tiurn, ip gleichfalls baS ©iegeSfep

beS ©ommerS über ben SBinter.

Der ^almfonntag bereitete auf

bie greuben beS OperfepeS oor.

Der Spalmefel, ber in ber ^Jrojeffton

mit herumgeführt würbe, warb

manchen OrtS oon ben 33uben ge;

jogen, and; oon $inbern mit

<Palmen$weigen in ben Hauben be;

gleitet. 3« SlugSburg erhielten bie

$inber deine, hflfyerne ©felein,

auch durften fte auf bem ^3almefel

reiten, in Dlottenburg aber nur bie

kleinen, welche ihr erpeS ©ewanb
bekommen: fte follten bann gut ge;

beihen, waS aber auch fd)on lebiglich

burch baS berühren beS ©felS er;

reicht werben follte. 3« Slalen

führte man bie Äinber ju ben

©räbern oon SSerwanbten unb be;

fchenfte fte mit £ecfereien, bie oon

biefen auS bem ©rabe heraus ge;

reicht worben fein follten. 3*t

Steingarten hielten bie Hafner

^inbergefchirr, fog. ©felSgefchirr,

feil, baS ben $inbern mitgebracht

würbe. 3« Sul&ö legten fromme
grauen bie für bie ßinber be;

pimmten OfJereier unter ben

©chwan$ beS ^JalmefelS; hieburch

follten fte geweiht fein.

3u Opern mugte wieber ber Herr ^3atc bie be

*

malten ©ier, baS ©innbilb ber ©chßpfung unb

gruchtbarfeit, fpenben, ebenfo ©ebäcf in Höfen;

gepalt, welches Xier biefe ©ier gebracht höben

foll. SO?and)erlei ©ebräud)e würben mit ben©iern

beobachtet. 3» SlugSburg war eS ©itte, bag ftch

am ^weiten Opertag bie Knaben oor baS Dothen;

thor begaben. Dem einen legte man ioo ©ier in

geraber ftnie fo auf ben 2$oben hin, bag eines

immer 2 ©chuh öon bem anbern entfernt war.

©r mugte nun biefe ©ier in einen $orb lefen unb

un$erbrod)en bringen, aber immer nur ein ein;

jigeS ©i. 3nbeffen lief ein anberer $nabe nad;

JJnSEierSenneln derEmdelhInder/m fl/fern

Es tfi denen FindelKindern in Jfurnber^ erlaubt

zuvdefterhehen Zeit in der Stadt hernrniziu/eJwz

und von Jüans zu Jüans unter den _dusmif Grills

Eiudi &ott che Findel/KinderEumeln die Eier

Sie Burger an/cmt/filen von welchenfie mild«

dmtig/t allerlei/ Gaben, erkaltav

2U>b. 9*. ©ierfammcln bcr Sinbelfinber ju Odern in Nürnberg.

Äpfr. auö bem 18. 3öbrbunbert. Nürnberg, ©tabtbibliotbcf.
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2lbb. 96. £)ö$ Urbanreiten in Nürnberg. Äpfr. 18. 3al)rbunbert. Nürnberg, ©tabtbibliotbef.

Göggingen unb $urücf. Wer $uerff feinen £auf

fertig fyatte, gewann. 3 ** ber Warienfapede auf

bem©teinrinnenöfd) bei Kempten fanb am dritten

Dfferfeiertage eine Wejfe ffatt, bie flarf bon Pen

©chulfinbern befugt war. 3^3 ber deinen

$inber befam 2 hart gefottene (Eier unb 1 geller,

bie größeren ffatt ber Wün&e auch Butter unb

Brot. ©er Pfarrer bon ©t. Wang reichte ihnen

and) noch einen £runf. Bon Wid)tigfeit war unb

iff noch in fatholifchen £dnbern bie Weihe ber

©peifen. 3« Sftorbbeutfdjlanb brannte bie3ngenb
große Dfferfeuer an.

©er Wonnemonat brad;te ben $inbern greube

in fyixttc unb güde. 3« bieten ©tdbten $og bie

3ugenb unter fröhlichem ©efang in ben Walb,

um ben Waien — junget Birfenlaub — ju

holen unb bie Hdufer ber Honoratioren bamit ju

fchmücfen unb bafür befchenft ju werben. (E$

fanben ©efang, ©piele unb Xanj ffatt, aber fd)on

im 3<*fwe i 659 ö^bot ber 0?at ju Winterthur,

„baß bei fyofyev ©träfe bie jungen Knaben am
Waitag Weber Sfoth* noch Weißbdnbli in $?apen

hauen folten, al£ ein fchdblid; unb unnüfj ©ing."

Vielfach würben $u spfingffen $wei bermummte
giguren, ber grühling unb ©ommer, au£ bem

Watb geholt. 3n 3ürid) floaten bie babenben

Knaben im©ee au^Binfen eine fchwanendhnliche

®ef?alt, auf ber fte bie ftmrnat hinab fchwammen,

um fchtießtid) mit einem Xrunf belohnt ju werben.

3n5lug^burg würbe ber„Wafferbogel/y
bon ftngen*

ben 3vinbern begleitet, welche Eaufyweige in ben

Hdnben trugen. (Eine greunbin biefer grühjahr&

feffe war bie H^&ogin ©orothea ©ibpda bon

Brieg. ©ie ließ bie $inbcr be£ 5lbel£, ber Be*

amten, Sehrer unb angefehenen Burger auf ba£

©d)loß fontmen, bamit fte ben Waien fdngen.

Wit gichtenbdumen unb gähnen gefd)mücft,

würben ffe mit ^uftf begrüßt unb bon ber Her*

$ogin mit £üd)ern unb Bdnbern, auch mit Sftafch*

werf befchenft. ©ie $inber „nieberer Eeute"

$ogen am felben Sage in ber ©tabf umher, fangen

unb würben mit Brezeln befchenft. 2luch im

©chloffe fangen fte, würben bon ber gürffin mit

einer Slnfprache beehrt, wonach ba£ gef? eine (Er*

innerung an bie (Einführung be$ ^hriffentum^

fein fofXte, unb jebe£ $inb fowie bie $ranfen

unb Krüppel befchenft. 3m 3<*hre 1617 lief

bie hohe grau ben ^3rin$en ©örgel in Begleitung

einiger grauen ben Waien ebenfalls ftngen. (E$

machte ihm große greube, baß er fo reich befchenft
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mürbe, al$ er mit ben ßinbern in t>ie Käufer

lief.

Manchen Drf$ mürbe mieber bie Pfiingffen oon

ben $inbern benügt, um ftch oon bem Paten ©e*

bück fdjenken $u (affen. Der 2Bajferoogel trieb

häufig auch $u Pfmgffen fein 2Befen, mie über;

haupt manche Mai; unb Frühlingtffeffe auf biefen

Xag oerlegt mürben. 21m 25.Mai fanb in einigen

©täbten ba£ Urbanreifen, ein Umritt be$ Patron^

be£ 5Beinbaueb ffatt, ber oon einem großen

Raufen $inber berfolgf mürbe, bie riefen: „Urban,

bu mußt in Xrog! Urban, bu mußt in Xrog!" 5ßie

allen projefftonen mohnten $inber auch jener be£

Fronleichnam^ bei. 3n Nürnberg gingen im

Mittelalter bie ©d)üler bon ©t. ©ebalb mit jenen

ber Frauenkirche, &mei Knaben ehrbarer Eettfe

(freuten SXofen bor bem ©akrament. 3n
Frankfurt a. M. folgten 1482 ber pro;

$effton meißgekleibefe Knaben mit bren;

nenben$er$en: au£ ber ©chule $u unfer

lieben Frau 101, ju ©t. £eonf)arb 81,

au£ ber Pfarrkirche 136.

(Eitel Su(f unb Freube bereitete ben

$inbern ber 3bhannibfag, ber Xag ber

©ommerfonnenmenbe, ber fd)on in ber

£>eiben$eit fefflid) begangen mürbe. Die

$inber fammelten £ol$ $unt 21bbrennen

be£ ©unnmenbfeuerä unter 2lbftngen

gemißfer lieber. 2lbenb£, menn bie rnäd);

tigeFlamme jum Fimmel loberte,fan&fen

Knaben unb Mäbd)en um ba^felbe unb

fprangen barüber. 3n Nürnberg fd)lug

1612 am 3ohanni£fage eine^ Meßferer^

©ohn auf bem Eorenjer pia£ ben $in;

bern auf einer Xrommel jum £an$.

1622 aber hat ber 3fat oerbieten lajfen,

baß bie „jungen 23uben" auf ben ©t. 3o;

hanni^tag auf ben ©ajfen nad) ipolj unb

alten 23efen umfingen, ©unnmenbfeuer

anfd)uren, barüber fpringen, babei

jauchten, pfeifen ober fanden. 2lud) an;

bermärttf mürben bie 3ohunni£feuer

oerbofen — aber auch heute merben fte

noch angebrannt! Die Flammen be&

felben follten reinigen, ba£ 3ahr über

oor Krankheit bemahren. 21ud) fon(f

mürben mancherlei ©piele unb ©e;

bräud;e oon ben $inbern an biefem Xage

beobachtet unb ©ommerfe(fe gefeiert.

3u ben kirchlichen Feiern unb Fragen, bie

ntei(f allerorts begangen mürben, kamen noch bie

oerfdjiebenen Fe(fe, bie nur einem bejfimmten

Orte eigen maren. ©0 $. 23 . ba$ Äirfchenfeff in

Naumburg, bag am 28. 3uli bie ftinber angeb;

lieh jur (Erinnerung an bie Rettung ber ©tabf

00t ben ipufftten infolge ber Fürbitte ber $inber

fejflid) begehen. 9ieich merben fte babei mit^irfchen

befchenkt— baher ber 2ftame. Ferner bie Äinber;

$ed?e $u Dinkel^bühl, bann ber Mild)tan$ ju

$lein;©efd)menba (©d)mar$burg) u. a. 23on be;

fonberer 5Bid)tigkeit iff bie $irchmeif)e, melche

oon ber £anbbeoölkerung teilmeife je£t noch al$

hbchffer Feiertag betrachtet unb bementfprechenb

2ibb. 97. Äinber fpielen mit Setter. Äpfr. oon 3» 3* Mettenleiter.

(1750—1825.) Sftüncben, tfupferflicbfabinet.
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2ibb. 98. Ältest SRuprcdn erfcfyrecft Äinber. .ftpfr. ron 3» 5.

»ort ©oe$ 1784,

burch bieleS Effen «nb Xrinlen begangen mirb.

Natürlich lauten babei auch bie $inber nid)t ju

lur$; in manchen Orten gab eS Einrichtungen $ur

Ergögung berfelben. 3n ben SRieberlanben marb

bon jeher nnfer lieben grauen £ag Himmelfahrt

(i9.5lngufi) fefflich begangen unb aufbiefen£ag

in Slntmerpen and) bie $irmeS berlegt 3n ber

großen spro^ffton, bie am ©onntag barauf im

3a^re 1520 bortfelbff flattfanb, ritten, mie 2llbred)f

©ürer berichtet, unter ben $ned)ten beS hb@3eorg

„gar jierlid) unb aufbaS föfKicf>fi bef(eibef, Knaben

unb Mägblein, auf mancherlei £anbfttten $uge;

rid)t, anfJatt mand)erlei ^eiligen."

Slm i3.5lugu(l 1615 mürbe mie alle 3<*h? nach

ber ©rummeternte; ben ginbellinbern ju 2Rürm

berg ein gef? bereitet 3« rote 9Söde gelleibet unb

mit $rän&en auf ben Häuptern fuhren fte auf $mei

mit grünen Maien gefd)müdten ££agen, geif?liche

lieber unb ^falmen ftngenb, meld)e ber fte be*

gleitenbe ©chulmeifler borfang, auS ber ginbel

(bem VSaifenhaufe) nach ber hinter ber Vorflabt

^Böh^b gelegenen ginbelmiefe. Hier er;

luderten fte ftch bis gegen Slbenb mit

Effen, Xrinlen unb Xanten.

3m ©eptember jogen unb jiehen biel;

leicht je£t noch <*m Xag Mariä ©eburt bie

Ho4fd)ciber in £Bien mit grau unb $in;

bern in ^rojeffton nach 5Hof?erneuburg

&ur Erinnerung an bie Befreiung VSienS

bon ben Xürlen 1683, in £eip$ig jieht

©roß unb $lein $um 3<*hrmarlt nach

Xaud)a, in Coburg ftnbet ber gmiebel;

rnarlt flatf, ber ben $inbent Vamberger

©üßholj, aber auch 2$ratmürf?e unb

©auerlraut bringt, in Münfler tankten

am £ambertuSfage Ermachfene tbie $in;

ber um brennenbe dichter ober um fefdid)

gefchmücfte unb erleuchtete sppramiben,

babei bie fogenannten £ambertuSlieber

ftngenb. 3n Hcr^felb marb baS £ulluS;

fefl (am 16. Oltober) gefeiert, bei meld)em

unter bie 3«genb bom ©fabtbiener Sftüjfe

gemorfen mürben, unb in 6lS nahmen

am ©allu^tage bie Knaben 5?ähne in bie

(Schule mit unb ließen fte miteinanber

lämpfen.

Slllerheiligen unb Slllerfeelen, bie erffen

tage beS SftobemberS ftnb bem ©ebächtniS ber

Verdorbenen gemibmet ©ie $inber merben mit

©ebäd, melcheS in berfchiebenen©egenben berfd)ie;

bene gorm unb biefer entfpred)enbe tarnen hat,

befchenlt 3« Slug^burg giebt eS ©eelenbregeln,

in kapern ©eelenmeden unb ©eelen^öpfe, in

©chmaben©eelbrotu.f.m. Manbefuchtbie ©räber,

in Ehingen a.©. bie $inber noch mit ber Slbftcht,

im ©rafe Heine Münzen $u ftnben, melche bie

Verdorbenen hingelegt haben follen. gür biefe

Mün&en laufen ftch bie $ittber„©eelbirnen"ober

ein ©ebäd, „©ailen" genannt

©er MartinStag brachte mancherlei ©enüffe:

bie MartinSganS unb ben neuen VSein, bon bem

in einzelnen Orten fogar ben ^inbern in ber VSiege

ein ©choppen ^ugebad)t mar. ©er Sttartingmann

befcherte ben $inbern Spfel unb Vüffe, aber auch

©ebäd (Martinshörner), gudermerl unb Pfeffer;

lu^en. ©rdulich bermummt nahm ber ^eljmdrtel

bie ^inber inS ©ebet, flrafte bie büfen unb belohnte

bie braben. 2lm ^h^i« unb anbermdrtS brannten
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@t. Wifolaug

t)ie $inber 9Lftartittgfcuer an unb fangen Karting;

lieber, in Erfurt jogen ftc mit brennenben Sichtern

burch bie ©tabf. £icr mie in Sftorbhaufen unb

in anbern proteflantifchen ©fäbten marb bic

Sttartingfeier $u £)r. Martin Suther in Eichung
gebracht, obfehon ftc mahrfcheinlid) t)on ber 33er;

ehrung beß Zeitigen 33ifd;of^ oon Xourg herrührt.

Manche biefer 3$räud)e führen $u einem anberen

ge(Ie hinüber, $u bem £ag beg f>ci(. TRifolau^

(©f. $(aug, $lag ober $log), ber alg 33ifchof am
gethan, oon einem Wiener, einer oermummten

^erfon, begleitet, namentlich in fatholifchen ©e;

genben ben $inbern reiche ©aben, atleg baß

brachte, mag je$t baß ^^rifffinb befchert. $ttit

Spfeln, Hüffen unb $uf$cln, mürbem 35rofc, 3$acf;

merf in mancherlei giguren, ©piclmaaren, $lei;

bunggflütfcn, (Schreibgeräten u. f. m. mur;

ben bie $inber oorn heil. Sftilolaug bc;

fchenft, mürben bie ©chüjfeln gefüllt,

melche ftc unter baß 3$eff, auf ben Xifch

ober in ben $amin gesellt hatten. 2lber auch

bie f^ute fehlte nicht, melche beg heil. Sftilo;

laug Begleiter, in 3tteber5flerreich$rampug

genannt, gar fräftig auf bie unartigen $in;

ber nieberfaufen lief. Slbraham a ©. (Elara

fchilbert in lebendiger 3Beife, mie bie $inbcr

oor ber 23efcherung einem Verhör untere

jogen mürben, „gragt ber Nicola: „3Bie

ftch die $inber baß 3alm hindurch erhalten

haben? Ob ftc gern beten? £)enen (Eltern

unb Praeceptoribus gehorfam fein? Ob
jum (Epcmpel ber jpänfcrl unb ber ^3aul

nicht &u faul? Obbergrängerlunb3gnajerl

fein fchlimmeg gra^erl? Ob ber Eichel

unb ber ©ip vielleicht gelernt nip? Ob bie

(Eätherl gern bei bem 0läberl? Ob bie

©abinbl gern bei ber ©pinbl? Ob bie

Siferl unb Xhereferl nicht etman jmei junge

(Eferl?" £)if alleg fragt ber Nicola."

3Bie baß ^artingfejl viel ©emeinfehaft;

licheg mit bem Sftilolaugfefle hat, fo biefeg

mieberum mit bem 3Beihnachfgfe(le, bem

Qtfmiftfiablein. £>ag ^ifolaugfejl mürbe

mehr oon ben $atholifcn gefeiert; bie <pro;

teffanten ftnb bie SSeranlaflung, baf viele

Bräuche begfelben auf baß SBeihnachtgfejf,

baß in bic ben alten ©ermatten heilige Seit

ber 5ßinterfonnenmenbe fiel, übergingen. £)et

^Jrebiger 9ttartinug 35ohemug ju Sauban eiferte

(1608) $. 3$. gegen bie 3$efchenfung ber 5tinber

am Dttlolaugfage: cß fei ein böfer brauch, baf bie

Eltern ben $inbern etmag aufg 35ett legen unb

fagen, cß habe bieg ber heil. Sftifolaug befchert,

„meil baburch bie ßinber $um ^eiligen gemiefen

merben, ba mir hoch mijTen, baf nicht ©t.2ßifolaug,

fonbern bag heilige (EhrijHinblein ung alleg ©uteg

an Seib unb ber ©eelen befcheeret, melchg mir

auch allein barumb anrufen follen."

Slufcr bem Ruprecht unb bem Sftilolaug be;

reitete ben $inbern in ©übbeutfchlanb auch ber

ßinberfreffer, ber in 33crn eine 35runnenfäulc

jiert, unb bie 35u($enbercht off einen heilfamen

©chrecfen.

2lbb. 99. £>er heilige 9tifolau3. $pfr. pon 3* 3- 9ttettenleiter.

(1750—1825.) München, $upferjlid)labmet.



SBeibnacbtöfeß

2ltg ein uralter trauet) erfd)eint t>ie ©itte, baß

in ©übbeutfd)lanb oon 2Beif>nad)ten big £)rei;

fönig bie $inber abenbg untrer jogen, an bie

Käufer Hopften, 2Serfe ßerfagten unb bafür©aben

empfingen. £)er Unfug ber $inber mdßrenb ber

„$löpßegndd)te" mar oft fo ßarf, baß er bie $8er;

anlaffung jum Verbot ber ©itte mürbe, ©d)on im

io.3äfmfnwbert befcßenlte man jur £Beit)nad)tg;

jeit bie $inber mit Spfeln. ©pdter erhielten nidß

nur bie eigenen $ittber, fonbern aud) bie^3atcben

©efdjenfe. 1460 mürbe le^tereg $u $onßanj oer;

boten: berXaufpate fottte benfelben „meberZinnern

jetten, 2$rof, $dß, £>dmpli nod) funß nit anberg

fenben." £)ag Verbot bürfte aber faum oiet ge;

nü$t ßaben. Machte ben Ottern unb ^aten bag

23efd)enlen ber $inber bod) ebenfo oiele greube

mie biefen. 3« ber beutfcfyen ©pielmarenßabt

Börnberg fanb oor SÖSeißnadßen ber „$inbteing;

marft" ßatt, ber oon gattj graulen befugt mar,

bag ftd) bafelbß mit ©pietmaren für bag Sßriß;

feß oerfat). 2lber felbß bei mot>lt)abenben £euten

mürbe früher bei ben Sßrißgefd)enlenoorjuggmeife

auf bag 2Rüf$lid)e gefeßen. «Die $inber beg 3Rürn;

berger ^3atrijierg £ufag griebrid; ^etjaim er;

hielten 1622 ju 2Beit>nad)ten oerfdßebette Stten

3eug, Porten, knöpfe, 100 fabeln, gaben, „£>dcf;

tein unb ©d)tetftein
/y

,
©tiefet, Pantoffel, ©d)uf)e,

einen ©cfyutlorb, Bettlern an bie 0D^effer, einen

©djurj, ©efangbüdjer, eine Xafel, eine fcfyöne

Xrut)e, geftecfelte, mat)rfd)eintid) mit oerfd)ieben;

farbigen feibenen glecfcfyen beftebte ©d)dd)tetd)ett,

eine gutbene £>aarf)aube unb bgt. Sie ©efd)enfe

ftirbeneinunbein^albj(S^rigen©of)n3ot)ann3öfob

(OsjriO, ftiü, unb roerDet fromm/ i&r gar ju f>ßfc Einher,^ ©prtngct unD brüllt nit fo, ol$ wie bie Dumme3tirtDer/

Pa§t eud) trag rncbtfn Doct)/ tepb nid)f fo ungehalten,

golgt euren Cgttercn/ gebnueißer uut) Den2tlfen,

933 n nit/ fo fomrn icb qar gefftjrotnD ju eucS) gelaufen/

Unb friß euch alle auf : ©e&t an Den großen Raufen/
©0 id) fchon bep mir ßab , Die ©<5cf e fepn gefüUet,

#

5J?ein5?orb iß ftarjenD noU/ einXfKü trag ich »erbüQef

3n meinen £cfen, unbeinXbeil in meinen Xafchen/

iüiefe all &ab id) geraubt, jnm grefen unb jum Ü^afdien.

SBirD mir bie 3abl $u Diel/ Daß iebs nicht fann aufreffen,

©obenef id) tbeilö inDSaud)/ ft>eil$ pflege id) ju pre|Ten,

©0 taug bit alles QMut au$ Albern iß genoffen,

$)fl6 fauf id)9J?aa§n)ei§au$ mitmeinen £au$genofen,

tDem 2öau2Bau unb Der fercht/ uil pfleg id) fteinju baden

3utfndpfleinoDer2Bürß/ tbeilg aber la§ id) baefen.

mürben rnofß aug ben 6 ©utben 33 5treujer beßrit;

ten, metdje für allerlei „£)ocfenmaar" auggegeben

mürben. 1627 erhielten bie 35uben einen 5Ö3agen

mit jmei ^Pferben; ©abine aber mußte ftd) mit

einem „^rüßtein" (lieber) für if>re ^3uppe be^

gnügen. 3« ben fotgenben %afyven erhielten bie

^inber ©trümpfe, ^üttein, lateinifd)e 53üd)er,

^rettleinggeigen, eine ^arbatfe^e, einen ©ürtel,

5^anbfd}ut)e, 5trnbtg^arabieggdrt(ein, eine©d)ere

unb einen ^3el$, Xrü^tein, ^aar^auben, eine£>aar;

bürße, bie je^njd^rige ©abine eine erjen (oen

brdmte) 5paube unb eine oon meißem ^3elj unb

fogar ein ^aar gopfe um 1 ©utben!

93?and)en Ortg, fo in SRieberößerreid), brachte

ber f>eiL 3Rigto, oon feinem 5lned)t 9lupred)t in

gräulid;er ©eßatt begleitet, bie ©efdjenfe. Oft jog

teuerer auc^ altein untrer. 3m ^ifnß erfd)ien

bag Qtf)rißfinbl in meißem ©emattbe, anbermdrtg

fameineganje©efeltfd)aft: ein Qrnget, ber Zeitige

€^riß, ^nec^t Siuprec^t, betrug mit bem großen

©cßtüjfet, Wirten unb dauern ju ben ^inbern,

bie fte examinierten unb fte nad) ©efang oon

altertei keimen fcfßießlid) befcfienlten.

^)er5Bei^nad)tgbaum, beffen ©efdßdße hier nidß

im Sinjetnen gegeben merben folt, mar früher lange

niefß fo oerbreitet mie ^eute. Sr ißoorjuggmeife bei

ben ^roteßanten in Übung gemefen unb t>at ßd),

ben b)l ^Rifotaug oertreibenb, altmdfßid) aud^

bei ben ^atßotifen feinen ^3taf$ erobert. (Statt

mit grünen gierten unb Xannen fd)mücfte man
bag Simmer auc^ mit £aubjmeigen, bie am Xage

ber f)eil. Barbara (4 . ©ejember) abgefeßnitten unb

in einem Xopf mit SBaffer auf ben Ofen geßeltt

911« mir dn 55frenfnopf/ |um Xbeit f|tt id) Pfrßrcfen

3n$ ßincfenD 9)?dflDelod)/ ^Pißpnib unDbcp Den ^>r<feiv

mid) sum grefen mafmt mein Dungcrigcr fjD?agcn,

ftltfbann uerfctlingt ßeaud) De^^ißDfrfrfffrg fragen/
©0 mad)n<i3aud)tud), tpönniör mollt »rvblciben,

gau! fenn/ unö tbun. Denn nur 93?uf&n)(Bfn treiben

;

5d) ßecr eüd) in mein ©ad/ unD beif ab gö§ unD

JdnD/ Obren, 3Ra§ unD j?cpf, irrnage Dgl©eDdrmf,
^)erj/?eber/2ung unD55aud).5Bott ibr mir gleid) entflieben/

©0 bab id)©trid genug/ momit id) fann eud) ju mir jicben/

3d) frage nid)fß Darnad), ibr m^gf ju jpülfe rufen

Ö?r0?egel/Urfu!/ 2ieS/ Sinn/ Kerbel unD 0)?arßrf t&en,

3d) nebm cud) Dannod) mit, frag nichts nad) furem^iagetv
5öannibr6g(eid) iebenmalroollteitrer Puffer tagen,

~

OrumfetjD gebprfani/ ßiü, gefüllt eudijn bengrömmeu,
£>a(? ihr nicht Dorft in 55aud) DeS^iablelnfreferS fommen.

Slugfpurg, bep Wibrecht ©cbmiD feel.Srbcn, ^)au& u.£aDcn auf Dem untern ©raben«

Sibb. 100. Xept ju nebenßebenbem ^5itt>: Oer ÄinDerfrefer, meteber bie bofen Äiitber mitninimt.
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DHa/ JjolTa / botta rroo fegb (Jr $fober roo ?
SDarumb &erflecf t tf>r euch/ trag fließet if)t mfdj f*

3d) f&u Den Sroitim nichts/ D te 93öfen miß td) plag e

^nbflttneecb/OTa^blotb/.Ounöejgrflbeii/Wtfrigrubtrflfit/

^oltlbrauchb&fefepn/faußengenimDntcbtgt&un/'*
©rumftgWD mufig feun/ als reteeln pfipfigs ©ufcn/

.

Nichte lernen in Der ©chuf / ntcfctß neben ober fptnnen/

0] tefct betten nnb aufftebm / fojolt tbr tjtchf entrinnen#-*»

ferner ®abel/ Jpettfcbeit pnD Der Nufb/
TBomtttdb fragen n»tD/euc6bt§öuf0bcßeQ5f«t/

3tb rotli euct)^nbmiöSug (Ereujjroetg jufaijienBfnbeÜ/

SÖnDroerffeutn Den Äorb/ anchrotll t^euc&anjunben

£uer 3öp(fonb^aar/ Da 0®g<f)t,jerfraJäen/»nD feteNag

24bfd)nctDen/bnD euch praff jerRaufen : Sö&er Da0/

2111 euer ©oeftnroeref »egne^en/unD öerbfennen/ r
€nr fct)ön|tes ©irmtagetlelb Perfchneibcn vn jmrettnert/

©te ©urtgel ftrtif Id^fo etttfuffen mit $Ko$/

©ag fte recht tropjfnen foil/maan igr alß rote ein $lo^/
gu lang tm ®etl)eflacft tmb fcbrcarchf/fo mtH td) bafpelit

©te ©ärme aus Dein QJauth/onb l$ntyttiaü) mir Nafpeln
Sön& $ed)len SüÜen etn. ÜJct) wlß cu<h in ein jjjaugy

3ßfammen fperren/tno ein Stob bafD einer Sftaugy

(Etn iaug halb einer ßan ln tbrer ffe fifettet/

©te Jantje einem ©unb i ©olch enge* tefer fe^Ie 1 djcC

3« Nachitn euer Q5efh ©te ©cblcmg foü ^ttffegefeü/

©erSBurm jußur^roell fepiu©!* ©dnef bnb$ffdbgef?el!/

©er» DrtD ©chfenbrecf/ ©elgfuglen fepn Dte ©petfen/
Nietn No^tft Dag ®ettäncf. 2öolt tbr euch mmertnetfen/

gu ©aug tmb t« Der ©£fcul/®Dtt6fdrc&f lg grifflg fnirnfy

©ofamb t£b®u§berd)tntf/mum/wum/mum/niura/
©rum fepDge&orfamb/ftiü/gefeüt euch ftubenSrommen/
©a§ tbr ntt bärgt frrjtre$en Der ©ugenberebte jornmen

Slbb. io2» ©ans ©inberfür unb bie ©ugenbercbKO.s*). ©ol$fd)nitt aus bem 17»—i8»3abrb» Berlin, Äupferliicbfabinet»

würben, fo bag fte $um (Ehntffeffe blühten unb liehen ©egimmung endogen würben. 1805 würbe

grünten, ©em Nürnberger Nat behagte e$ nicht, bag Verbot wieberholt unb auch auf bie Steige

bag bie jungen $Balbbäume abgehauen würben, ber £aubbäume, hon £inben, $aganien, Rappeln,

unb verbot bieg 1768, ba fte baburch ihrer eigene ©ogelbeer; unb ©bgbäumen, auggebehnt. ©er



Sömtltem unb SBolföfefle

5Beibnachtgbaum hat aber fotd>c Verbote ftegreid)

überffanben; funfeint) unt) glänzenb, mit vergol;

beten Äpfeln unb Sftüflfen, mit 3ucferwaren aller

2lrt reirf> behängt, mit glittergolb beforiert, prdc^tig

beleuchtet, ffrecft er feine ärnte über bie ©efchenfe

$u feinen güßen aug, iff er heute bag (Entjücfen

ber $inber auch in bet ärntffen $ütte, verbreitet

ber ©uft feiner 3 tveige eine weihevolle, zum £öd);

(len emporhebeitbe ©timmung allüberall.

3u ben vielen mit ber Kirche in 3ufammen;

hang (lehenben geffen famen bie gatnilienfeffe,

bie fchon erwähnten taufen, bie ©eburtg; unb

;ftamengfeffe. ©er zwölfjährige Herzog griebrich

von ©achfen (geb. 1596) erhielt zum Sftamengtage

„ein fchön vergulten SKappier", Solche unb wohl;

riechenbe £anbfchuhe. Umgefehrt waren auch bie

Sftamengtage ber (Eltern ^eranlajfung ju fefflicher

greube. ©ie beiben ©öhne ber Herzogin Dorothea

Sftaria von ©achfen, ber ©tammmutter ber (Erne;

feiner, erneuern an ihrem Sftamengtage bag 23er;

fprechen, ihr greube zu machen, unb hoffen, „baß

fte burch (Erweifung finblichen ©ehorfantg unb

fchulbiger (Ehr unter bie 3af>l t>er $inber fönnen

gefühlt werben, benen eg wohl gehen folle auf

(Erben." ©ie fchenfen ber Butter eine ©chreiner;

arbeit, „barinnen ein Papagei", ^rinz griebrich

aber freute ftch, ber Butter einen wohlftngenben

Hänfling fenben zu fönnen.

^3ei ben 23olfgfeffen fpielten bie $inber eine

ebenfo große ÜMe, wie heutzutage. $Bei ben©chie;

Jen ber wehrhaften Bürger trugen gezierte unb

wohlgepufjte Knaben bie ©aben, welche ben beffen

©chügen zu teil würben. ©0 1579 in Nürnberg,

wo gegen 200 Knaben mit 9ttuftf an ber ©pi£e

biefe auf ben ©chießplafc brachten. 32 Knaben

trugen täglich bie ©chenffannen ben fremben

©d)ü§en zu. 3um £of>ne erhielten fte einen ©chau;

grofehen. 2$ei bem ©tücffchießen 1592 brachten

wieberum Knaben bie ©aben fowie bie baju ge;

hörigen feibenengähnleinaufbengeffplaf3.$naben

hoher Slbfunft burften ftch tvohl fclbfl an bem

©d)ießen beteiligen. 3m 3ahee 1572 fchoß ber

Zwölfjährige Kurprinz (Efwißian von ©achfen mit

feinen ebeln Knaben auf einem ©d)icßen zu grei;

bürg mit.

©ie $inber würben nicht alg zubringlicl; ange;

fchen, man berücfftchtigte fte vielmehr bei geff;

lichfeiten befonberg. 2llg am 4. (14.) 9ttai 1592 zu

Nürnberg ber zweite ©runbffein zur gleifchbrücfe

gelegt würbe, verteilte ber 2$aumeiffer ber ©tabt

Nürnberg, 223olfgang 3afob ©tromer, unter bie

$inber neue ©reier mit ber 3afw?gzahl 1592 unb

gab jebem, barnit eg biefen Xag nicht vergebe,

einen £>aarrupfer. ähnlich erhielten in gingen

1593 bei ber £egung beg ©runbffeing zur (Er;

Weiterung beg ©ottegaeferg bie $inber einen

©reier. (Eg vergeht ftch von felbff, baß bei 5luf;

Zügen ber £anbwerfer bie $inber immer babei

waren, nebenher unb hinten nach liefen unb jubelten

unb fchrieen. 51uch an ben (Erntefeffen nahmen fte



teil; öfter mürbe ber erfle (Barbenmagen oon al£

©dritter unb ©d)nitferinnen oertleibeten kleinen

33uben unb $Mbd)en geleitet.

23ei fefHicfyen (Ein&ügen be$ £anbegfKnm, be;

fonberg be£ $aiferg, jlanben bie mit gdfmcfyen

auggerüffeten $inber in oorberfler 3Sei()e. 211£

1414 Äaifer ©igi&nunb in 23ern mit großem

<Prunf eingef)ott mürbe, gingen if)m and) bei

500 Knaben mit bem 3Seicf)£banner entgegen,

©er Inifer freute ftd) beffen unb meinte: ,,©a

mad)fet un£ ein neue 28elt." 3« Nürnberg mürben

1433 nad) bem (Eintreffen ber 3ßad)rid)t uon ber

Krönung jeneg ^aifer^ greubenfeuer ange$nbet,

um melcfye $inber, junge unb alte £eute tankten,

©emßaifer griebrid) III. ging man 1471 inSftürn*

berg mit allen ©djfilern, bie gdf)nlein trugen,

entgegen. (Ebenfo 1500 bem Äaifer 3ttapimilian.

©ie gdf>nlein geigten auf ber einen ©eite ben

©oppelabler, auf ber anbent ba£ Wappen oon

Sttailanb, bag ber (Bemaf)litt be£ $aifer& $aifer

griebrid) III. mar ein großer greunb ber $inber.

3m 3<*fme 1487 meilte er mieber in Nürnberg,

©a gingen bie beutfd)en ©d^reiber unb bie £ef>r*

frauen mit il>ren £ef)rtnaben unb £ef)rmaiblein

auf bie 23urg unb fangen beutfe^e ©efdnge. ©ann
gingen fte in ben 23urgf)of unb fangen um
bie £inbe. Neid) befc^enft entließ ber erfreute

$aifer bie $inber. ©anad) forberte ber $aifer

ben Nat auf, i(>mam ndcbfIcn©onnfag alle^inber

ju fenben. 3?acf) ber ^rebigt nun tarnen bei

4000 ©d)üler im (Braben unter ber 25eflen $u*

fammen, bie ber finberfreunblid)e Sttonard) mit

£ebtud)en, glaben, 2Bein unb 23ier bemirten ließ,

©ie ©tabf Gillingen jünbete am 15. 3«Ii 1518

auf bem 9ttarfte ein greubenfeuer aug 21nlaß ber

21nfunft be$ (Er$er$ogg gerbinanb aug ©panien

in ben ERieberlanben an. Gebern $inbe, ba^ nod)

nid;t jum ©aframent gegangen, fd)enfte ber Ülat

einen Pfennig. Unb alg $aifer $arl V. über

bag $?eer mar fornmen, machte man am 3. Ob
tober 1529 bafelbjl einen ^reujgang, (Bott &u

banfen. 9ttan junbete aufbem 0D^arft eingreubem



fcucc an, ließ bie ©efchüfce löfen, tanjte unb gab

jebem bet 900 $inber $mei $eder. 23ei $arlS

(Einzüge in Dumberg im 3af>te 1541 flanben bei

©t.©ebalb bei 60 Knaben in£Rot gefleibet, jeber

mit $mei brennenben $erjen. ©ie gan^e ©d)ule

fang anbdchtig baS „£e beurn laubamuS." 23ei

bem £in$uge $aifer gerbinanbS in <prag 1558

empfingen ihn auch 800 Knaben im Filter t>on

5 bis 13 3a^ren in rneißen £>emben mit roten

ilreu&binben, mit grünen feigen in ben £>dm

ben unb ihren panieren, an beren „lateinifdjer

(EmpfangnuS bie $at). $flt gan& gndbigfl ©efaden

getragen/'

brachten ben $inbern fomit bie politifhen (Sr;

eigniffe gefteSfreube unb ©aben, fo mußten fte

aber and) oft in hohem 9ftaße bie $ef)rfeite ben

felben fofien.Sftamentlich mären eS bie$riege,mclche

fte in ^itleibenfdjaft jogen. 5US bie dürfen 147g

Zürnten oermüffeten unb bie ^ttenfehen nicben

machten, fah man überad jerhaefte $inberförper

unb bie 3dune ood angefpießter $ittber. 5Bidibalb

spirfheimer erjdhlt in feinem ©chmeijerfrieg, baß

ihm bei bem Söerge 2$raja $mei alte $Beiber begeg;

ncten, bie oieqig $inber, Knaben unb Bübchen,

mie eine £>erbe ©d)afe, oor ftd) hertrieben, ©ie

maren jdmmerlid) ausgehungert, ihre (Ettern ge;

fforben, ihre Käufer oerbrannt. ©ie mürben auf

eine Sflatte geführt, mo fte auf bie $nie fielen, baS

©raS abrijfen unb &um Sftunbe führten, ©ie

£dlfte berßinber hatte berjunger bereits hinmeg;

gerafft, ©er 2$auernfrieg, ber auf beiben ©eiten

mit großer ©raufamfeit geführt mürbe, brachte

auch ben kleinen oiel3ammer unb 9?ot. 51(SbaS

©chloß (Saffed jerffört morben, mußte bie ©rdftn

mit fünf $inbern im 5llter oon 3 Monaten bis

6 3<*fmen oier $Bod)en unter einem Eftußbaum

fampieren. ©aS jüngffe modte ein Stauer an ber

5Banb jerfchmettern, alS eS bie $lmme burch einen

©chmur rettete, baß eS ihr felbff angehöre. 2lnber;

feitS ließ Sftarfgraf (Eaftmir oon 5lnSbad) in

gingen 57 Bürgern, bie $u ben dauern ge;

ffanben, unter bem ©ejammer ber Leiber unb

$inber burch ben genfer bie klugen auSffed)en.

©er ©d)mdbifd)e $5unb fchrieb oor, ben glftd);

tigen, melche nicht ©nabe nachfuchen unb in bie

©träfe ftch ergeben mürben, fodten 5Ö3eib unb

$inber nachgefchidt unb ad ihr ©ut genommen

merben. 3m breißigjdf>rigen Kriege flüchteten ftd)

namentlich bie Sßemofnter beS flachen £anbeS mit

5ßeib unb $inbern, mit 23ieh unb fahrenber £>abe

„e^lid) oiel 2Bochen" in bie halber, „oon einem

&erg jum anbern, oon einem £>ag jum anbern", auch

bort noch oerfolgt oon ben $riegSleuten, bie mit

ihnen umgingen, „baß eS einen ©tein in ber (Erbe

erbarmen ober in ben Fimmel rufen mögen." —
©ieSimmerifche^onif berichtet, baß ber alte §err

©ottfrieboonSintmern, ber baSgrimmc ©emüt ber

Herren oon 2öerbenberg ju ©igmaringen fürd);

tete, ben jüngffen ber jungen Herren inS Oberlanb

flüchten ließ, „unb bamit beffer meniger 2frgmof)nS

uf bem 2Beg, marb ber gut jung iperr (4 3<*fme

alt) uf eim 0voß in einer $rd£en,mie bie ©dumer

pflegen ju fahren, burch ein oertrauten 9ftann hin;

geführt unb marb ihm oiel ©ocFenmer!S ju einer

^urjmeil in ben ^rd^en gegeben." ©aS mochte

ihm aderbingS eher ©paß machen. (Sin anbereS

©lieb ber gamilie beS ^eiherrn oon Simmern

fchnitt einfimalS injürich einen33ürger, ber megen

fleinfttgiger ©achen $um Xobe oerurteilt morben

mar, bem 3?ad)rid)ter 00m ©trief ab unb rettete

ihm baS £cben. ©er 9?ad)rid)ter fprach: „Eieb

Berlin, nempt ihn! 3ch euch mohl." ©er ©e^

rettete nahm baS $inb auf ben 21rm, lief in bie

ndchfle Kirche unb banfte bem ^errn für feine

Rettung. — Sluch in ©efe£en politifcher 3^atur

mürben bie $inber berücfftd)tigt. ©er ^eifler

unb $lat ber ©labt ©fraßburg befahl 1685

bie Ablage ber beutfehen unb bie Einnahme ber

franjöftfchen Xrad)t. 31uch bie jungen Xöchter

oon neun Sahnen unb baruntcr fodten ebenmdßig

fran^öftfeh gefleibet merben. —
23on ber geizigen (Spibemie beS ^epenmahnS,

bie in oielen ©egenben namentlich am SluS^

gang beS 16 . unb im erffen ©ritte! beS i7.3af)r;

hunbertS fo graufam mütete, blieben auch ^ie ^in^

ber nicht oerfd)onf. fielen marb bie Butter ober

auch ^er 25ater ober beibe entriffen, inbem fte bem

©d;eiterhaufen überantmortet mürben. 2fnbere

fielen felbff bem 533ahne jum Opfer, ©ndbig fam

noch ein armes $ehnjdf)rigeS ?0?dgb(ein in 5lrm

(labt baoon, bie mit ihrer ©roßmutter ber £>eperei

angeflagt mürbe. 511S biefe ben ©cheiterhaufen

befleigen mußte, marb baS €*rbheplein mitgeführt.

„3 fi aber bem ^inb nichts gethan morben, her^
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ornnxMiSe^r^x^ qeffiündfeiereiix$a&ernaci) ;

ii>cr iprtt3wm^w?r f^^rt ruiirTfau Utt^ertßtc#,

_Jcft tlfau^iu ^eljrt^r gerrou^^rt,

tfytrtujmn^ überall gtn »tejicr^^tc^erwwk^^'X^

2lbb. 105. ©aljburger (£mic|rantenfinb. tfpfr. Pon £ Q5acf (?) 1732. 9}bg., ©erm. ?Ü?uf.

nach aber alß auf ben beiden ^ftngflabenb fyat

baß 9ftät>d)cn einen ©taupenfcblag mtb ©to<&

fcbilling, mie cß ba£ Urtbeil mit ftcb bracht, buvd)

ben Siebter bekommen unb ifi im £>ofpital ©t.

©eorgii eingetban unb oon bem (abmen ©ebuk

meiner im 2$eten unterrichtet morben." 3n ben

fränfifeben 25i£tümern erforberte ber £epenglaube

befonbertf uiele

Opfer, ©ine 25am;

berger £)rucffcbrift

t>on 1659 melbet,

baß „etliche SDMgb;

(ein oon fteben,

acht, neun unbjebn

3nbten unter bie;

fen gauberinCnen)

gemefen, bereu

$meiunb$man£tg

ftnb bingericbtet u.

uerbrannt morben,

mie fte benn auch

Seber über bie

Butter gefebrieen,

bie fte folcbe Xeu;

fe(&$unff gelehrt

haben/' 5Baß müf;

fen bie armen $in;

ber auggejlanben

haben, biß fte $u

folcb b^erfebüt;

ternbem ©nbe fa;

men! 0raufen er;

regt auch bie Sifle

ber oon 1627 bi£

1629 in 2Bür$burg

gerichteten unb

bann oerbrannten

£>eren. £)iefelbe

fuhrt fünf 9ttäb;

eben unb $man$ig

Knaben auf, bie

verbrannt mur;

ben. ©elbfl ein

23ermanbfer beß

$8ifcbof$, ber ^age

£*rnf? oon ©fjren;

berg, ber le|te fei;

neß ©famme£, ein febäner, talentvoller, fleißiger

unb frommer $nabe fiel bem ftntfern £Babne

$um Opfer, ©r erhob ein furchtbare^ ^ammm
gefebrei, al£ man ihn richtete, ba ihm bie

begleitenben Seiten erfl fein ©cbicffal ver;

fönbeten, alß er bereite auf ber SflicbtfMtte mar.

2)ie auf ber golter erpreßte Angabe, baß ber



(Erhebung bei ben ©ermanen

Mit £>er junehmenben Kultur würben fte auch

allmählich in eine höhere Gilbung eingeführt; bie

£aien allerbingS nid)t fehr tief. Die $ird)e rief

bie erflen ©d)ulen inS £eben. ©ie waren oor

adern jum iperanjiehen oon 0eifllid)en benimmt.

Die Knaben würben $u biefem Jwede fd)on im

jarten 5llter als bem £>errn 0eweif)te bcn5l(öffern

überleben, Die 3ud)t war bafelbfl eine fehr

flrenge; eS vergingen 3<*hre, ct>e ein ©chüler baS

$loffer oerlaffen unb feine 23erwanbten befugen

bnrfte. (Ein £>auptförberer ber ©deuten war

±)tr cÄns7/uj der 3^delfa'rtdev\wi SohmiisJJage 91

2Mfd?of felbfl $u ben 3<*uberern gehöre, öffnete

biefem enblich bie klugen, fo bafj wenigffenS bie

Maffenoerfolgungen ein (Ettbe nahmen. — Wie

in ben ©pieten ber 5tinber ftd) bie politifd)en (Er;

eignijfc wieberfpiegelten, fo and) in ihrem Eeben

unb in ihrem 0efd)ide. Ohne bajj fte fetbfl f)aw

belnb eittgreifen, werben fte bon ben (Ereigniflfen

beS £ageS in Mitleibenfd)aft gejoden, bie nur

all$u oft beflimmenb für if>re Sufunft ftnb.

25iS jum ftebenten 3<*hre blieben bie $inber in

ber Siegel ber Butter auS;

fd)liefjlich übertaffen, ©ie formte

für if>re pflege unb (Erziehung.

3n fürfflid)en Raufern Ralfen

ihr erfahrene grauen unb

Mäbd)en. $om ftebenten3<*hre

an übernahmen bann bei ben

Knaben bie Männer bie 2luS;

bilbmtg. Mit geteertem Wiffen

würben bie ftinber anfangs bei

ben 0erntanen nid)t befchwert.

Dafür würben bie Knaben un;

terrid;tet, bie Waffen ju führen,

unb auf bie ©tärlung beS £ei;

beS unb ber ©eete 35ebad)t

genommen. Man glaubte, baj?

biefrembe25Ubung ben^naben

üerweid)liche.Durd) ©tein;unb

0erwerfen, Gingen, kaufen,

©pringen, klettern, Zubern

unb ©chwimmen würben fte

$um Waffenhanbwerf tüchtig

gemacht. Dann würben fte in

bergührung beS©chwerteS unb

©chilbeS unb im Seiten unter;

wiefen. häufig würben fte ju

nahen 5Serwanbten gegeben

unb oon biefen eqogen, ein 0e;

brauch, ber ftch bis über baS

Mittelalter ^inau^ oerfolgen

läft. ©trenge 3«cht warb ge;

übt. ©ie lernten 0ehorfam

unb Unterorbnung, oor allem

Wahrheitsliebe unb ©elbfl;

beherrfchung fte füllten ganje ^ I0^ ^er gjnMfinbcr ju Nürnberg am ®t.3d)anni6tag. $pfr. t>cn

Männer werben. ÄeUner. i8. 3<ti)rbunbert. Dumberg, ©tabtbibliotbef.

hat die beridanJU 7/ohlduiterbi irrau EiSfahedia^ ICrauJlnf,

uJeden eme-3ratmj/t ein Seidl Meditier, u Wein,undeinen

Ro/enkran z geben mu/?>, Daherjze alt/abdich am JdhanLFkup&
Rrocefüm mit Rq^'enJerantxen aujden ICejefen mzltujs uniH ZLb.?*

von der SJmdel ausitehenvnd bis zariomelten 7ddunnig(je^didteluülr

abfinden.uJodan/eneWohldiatm emg/anpm..



n?elc^cm ^B^tcm^cr^ £>fe ^mt>er ^ut (Scgufrn ö?etbmQrfurci/
Sm rag ©. 0rcgi>tfj /tu. QStrtKutfc&f.

€rty&eu (Efirifi/{t JJntMrfn Kein/ S^arumt» (oft jr mfffmiö enotuo^fi/ &a»tm*r!>b«in@o!{ g<fa(l«i ftfjr/ iDö(n *>nfrc©cfaf/gtrtti& mir fiSwar/

Äiifftflic^ JUfidjüeblicij w&fcin. <T^ri(loIicm -OSrrn cntafjjeu gatr. <ü>nb tpirO fidb frcn> cn fotc^« efew ÄMlctßiU £{jnjto twjVrTfor*

-läßt grofftga&n/öitcr mc/j fttfrmft/ SQnöj’e! cirv erfle forg« fein/ SXJcrt<rDm*fc&ar@aigIingrt1 (ton/

3ßtnnfrfUdjmff f(ft(?iUfm (crnfC. ^Bir/r^hnflmnafouirtftiit. (£<n lob ntf jukaitenjm. <£• SO?* <V«

Gb feßr fitbt ©off/ forgt für eite/; (>OTt/ .JDödjöaeDu ^(>tt|hjrnrtt§t rrffn|V Äici^Ibm fompi fhiöicrt^i fltcfrB/

Öooju&<irtö)tfjf itÄifiölcm Golmlcmai bitfttim Mnfl -i)dß von mtntfrat Qiotiu 2iü(!j.

2U)b* 107. 2Bie bie hinter sum fernen angebalten werben feilen, barcjetfellt bureb bie „heilige ©ippe".

jrwljfcbnitt oon £uca$ @r<mad) (1472— 1 553). Berlin, £upfer|tid)fabinet. B. *.

Äaifer $arl ber ©roße, wenn aud) feine SSerorb*

nung, baß jeber 2aic feine Knaben bie ©chule be*

fud;en (affen folle, ftd) aug Mangel an folgen

nicht berwirflid)en lief. 3n ben $loperfd)ulen

war bie Unterrid)tgfprad)e bie lateinifd)e, bod)

batte fd)on $arl ber ©roße bie pflege ber 9D^u((er^

fpracf>e jur Pflicht gemacht <Eg würben in ben

3ftonnenf(6(tern aud) fchon Mäbchen im £efen nnb

©d)reiben unterrichtet darüber hinauf ging $u*

n<5d)ff bag £ef)rbebfirfnig nicht, wenn eg aud) halb

göglinge gab, bie frembe ©praßen (ernten, ©päter

warb bieg auch ben Knaben, welche eine hbpfche

(Erziehung meiff burch einen £>ofmeifler erhielten,

nicht erfpart. ©ie lernten namentlich Jranjöpfch,

aber aud) £ateinifd) ober ©riechifd;, unb würben

im ©pielen ber 3nffrumente, im ©efange unb be*

fonberg in guten ©itten unterrichtet.

(Eg würben fpdter auch wilbe©tiftungen begrün*

bet, welche armen Knaben bie Mittel ju ben ©tubien

boten. 5Bag bann noch fehlte, fangen ftc ftd) bor ben

j?äufern tbohlth&iger Menfd)en jufammen. 23e*

fanntlich erfühlte fpäfer aud) Euther, baß er in feiner

3«gcnb fo ein „^artefenhengp" gewefen fei. ERicht

bei allen £aien herrfdjte ein £)rang, ihr gelehrteg

Söiflien $u erweitern; eg (am bielmehr ben beut*

fchen Männern noch ba$ gan$e Mittelalter hin*

burd) bie ©chulbilbung alg pfäffifd) unb weibifch

bor. £)er 51bel bewahrte auch noch in fpäterer geit

feine Abneigung gegen adju biel ^iflenfehaft. §ang

bon ©d)weinid)en erjähty &<*ß er erji mit neun 3<*h*

ren $um £)orffd)reiber (am unb bei biefem jwei

3ahre lang (efen unb fchreiben lernte. 21(g er biefeg

etwag gelernt hatte, gab ihn fein Später jum^erjog

griebrich HI. bon £iegni($, wo er a(g„*prügeljunge''



Eft iterincertum luuenisqutf protrabat &tv Ingenium feUx admala fieperuit.

i)a(lu ein 3 ling<r gfcljtcft onb glefjrr/ £)ie @ad) nicht aömeg roof gerafft

£><rmagnod) merbenml verfemt. 253ann man fc^onÜBfy onb Arbeit bat.

2lbb. 108. £)ie ungezogenen ©cbulfnaben. £oljfcbnitt oom 9ttetfler W Xroftfpiegels. 1 5. gaforbunbert.

2lu6: Detoe fünjHicbe Stguren. Sranffurt, ©teinmeper, 1620.

mit beflen ©ohne fhtbieren «nt) daneben Jagern

bienfie «errichten mußte. £)a er t)em ^räjeptor

oon feinem Xafdjengelbe gab, fcfyonte it>n biefer.

gür bie ©6bne be$ $lbel£ mar bie£ t>er gemöbw
liebe 35ilbung$gang. ©ie lernten an ben ipöfen

noch t>a$ S&affenbanbmerf unb ba£ Söaibmerf;

etmag 9ttuftf vertrat bie $unft Unb bocf> mar

mit ber Deformation eine 2$efferung eingetreten,

unb einftcbtöoolle gürten manbten auch ber

richtigen Sluäbilbung ihrer ©prößlinge erhöbe

5Jufmerffamfeit $u. 2ln ber©pige ber£el>rgegem

jlänbe tfanb bei protefiantifeben mie fatho*

lifeben gürten bie Deligion. 3eber gürfi be*

hütete feine $inber oor ben Qnnflüffen 5lnber&

gläubiger. £)ie (ateinifd>en unb griecbifd;en

ftlafftfer, „©cbmä^er unb gabelbanfen", oerbot

£er$og Wilhelm V. oon kapern unb empfahl

bafür cbrifllicbe Siebter unb ^3rofatfer. 5lber bie

Lehrer febrten ftcb nicht an biefetf ©ebot, e£ marb

nie burebgefübrt. —

Siftit ber (Erflarfung ber SDacbt ber ©täbte unb

be£ 5lnfeben£ be£ 2$ürgertum$ machte ftcb bei

biefem oft lebiglid) attg äußeren ©rüttben ber

SBunfcb unb ba£ 33ef?rebengeltenb, eigene ©cbulen

ju beftgen. ©d)on im 13. 3abrbunbert batten e£

oerfcbiebene@täbtejufolcben gebracht, Xüefelben

mürben mit ber Seit immer zahlreicher, benn troß

ber Abneigung gemijfer Greife gegen bie ©cbulen

fleigerte ftcb ba# 2Mlbung$bebürfni£. Deben ben

©cbulen mit lateinifd^er Unterrid)ttffprad)e mürben

nun auch folcbe mit beutfeber ©pracbe, fog.fleine

ober beutfd)e ©cbulen errichtet. 3n ihnen lernten

bie $inber beutfd) lefen unb febreiben fomie red;;

neu. <1# bitten and) febon Dörfer im 15. 3^b^
bunbert ©cbulen aufzumeifen. £>a£ £>orf5Bad)tem

bonf befaß 1443, ba£ £)orf ^Hlbeferf 1462 eine

©d)ule. £)er Lehrer im £)orfe Dheurbt bei ©eh

bern bezog jährlich 10 ©ulben unb al$ rnonat;

liebet ©cbulgelb oon jebem $inbe, melcbeä febrei;

ben lernte, 5 ©tüber, oon bemjenigen, melcbetf nur



£>eutfd>e ©d>uleu

2lbb. 109. Butter gicbt ihren Äinbern, benor fie gut ©chule gehen, Srühfiütfsbrot.

ftpfr. non 3an (sacnrebam. 16.— 17. 3ahrhunbert. Berlin, ftupferjticbfab.

(efen (ernte, nur 4 ©tüber. — £>er Vefuch ber

©chule mar freimillig; e£ flanb 3ebem frei, fein

$inb in bie ©chule zu fd>icfen ober nicht, ebenfo

mie e£ in feinem belieben tag, e£ mehr ober

weniger lernen zu (affen. £)ie£ mar auch fpäter

nod; ber galt» hct Mütter ©eorg Sftatthef zu

Vrud bei Erlangen ftng 1595 im 5llter oon acht

3af>ren an ßateinifc^ ju lernen. (Er ging bte 1598

in bie ©chule. 1599 unb 1600 mar er zu £aufe

in ber 9ttüf)le thätig. 3m folgenben 3<*hee aber

ging er ju Erlangen mieberum ein fyaibeü

3al)r in bie ©chule, um
rechnen ju lernen. — 3«
Nürnberg mürbe megen

Verteuerung aller £eben£*

bebürfnijfe 1621 ba£

©chulgelb geweigert. £)i

e

beutfcfjen ©chulmeiffer

burften hinfür oon jebem

©chulfinbe,ba£ buchffabie*

ret ober liefet, 5 Vagen,oon

einem, ba$ fd>reiben lernt,

10 Vagen, unb oon einem,

ba$ rechnen lernt, 15 ober

20 Vagen pr. Duatember

nehmen.

3n einem um 1470 er*

fchienenen $ated)i£mug

merben bie Eltern auf*

geforbert, ihre $inber

frühzeitig in bie ©chule zu

fenben zu ehrbaren $ttei*

(lern, auf bajj fte bie©ünbe

fürchten lernen unb auf

ber ©träfe nid)t$ Vofeä

unb feine ©ünbe thun.

©ebaffian Vrant fchreibt,

menn man bie $inber nicht

Zu guten ©chulnteiffern in

bie ©chule fchicfe, fo müd)*

fen fte zu adern ©flechten

auf.

£)ie beutfd)en ©chulen

maren rneiff ^rioatunter*

nehmen, bie atlerbingg oft

b. 91. oon ben betreffenben ®e*

meinmefen unterffügt mur*

ben. ©ie follten namentlich bie Vebürfniffe ber

#anbmerfer beliebigen. £)ie£ef>rer betrieben ihren

Veruf etma$ huubmerfömäfig, maren oft auch

^anbmerfer. ©ie hattengirmen mie biefe an ihrem

£aufe hängen. (£in im Sttufeum Zu Vafel auf*

bemahrteg, non £an£ £>olbein b. 3* gemalte^ 2Ju&

hüngefchilb eine£ ©chulmeiffer^ 00m 3<*hre 15 16

enthalt über ber £>arffellung einer ©chule folgenbe

Vefanntmachung: „$Ber 3emanbt hie, ber gern

melf lernen £)ütfch fchriben onb Idfen of bem aller*

fürgiffen grunbt, ben 3eman erbenden fan, ber



mag fürglich »nb halt) begriffen ein grunbt, bo

burch er mag »on jm felb£ lernen, fin fcfyulb »ff

fchtiben »nb (Äfen, »nb wer e£ nit gelenten fan, fo

»ngefchieft were, ben will ich »m nöt »nb »ergeben

gelerf haben »nb gang nüt »on jm ju (on nenten,

er ftg wer er well bnrger ober ganbwerfögefellcn,

frowen »nb juneffrowen, wer fte bebarff, ber fumm
har jn. £>er Wirt briuwlid) giert »mm ein sint;

liehen Ion. Slber bie jungen fnaben »nb meitlin

noch ben fronuaflen, wie get»onheit tfl"

3n SKegentfburg ftnben ftch Jt»ei Ähnliche 2luf;

forberungen, bie in ©olenfwfer ©(ein geÄgt ftnb.

3n ber Älteren »om 3äht* 1592 forbert ^hriflojf

SKehwalbt, beutfeher ©chulmeiffer, „biejenigen,

welche willen^ lefen »nb fd)reiben, beßgleichen

Rechnen per Sftegulam betri,V3elfchpracticam u.f.t».

ju lernen", auf, ftch $u ihm $u »etfügen. £)ie sweite

flammt aug bem 3^h^ 17 12. $luf ihr t»anbte

fich ©eorg Heinrich ^Pariciu^, ©d)reib;unb Rechen;

meifler, in folgenben Werfen an

bie lernbegierige 3«9cnb:

„deutlich lefen, jicrlicb fehreiben,

Äünfllich rechnen, süchtig bleiben,

lugenb lieben, ©ott recht fennen,

Oft ber ©runb unb OTittelpunct

aller Xrefflichfeit ju nennen.

933iU|t £)u nun, meinÄinb, su mir

unb ju meiner ©d>ule fehren,

583erbe ich bifj alleö bich unter

©otteö ©nabe lehren"

3u Nürnberg waren im Ve;

ginn beg i7.3ölwhtmbertg alle

©tragen »oll »on beutfehen

©chulhaltern, »on benen etliche

auch ein £anbmetf trieben. ©g
t»urbe geflagt, baß manche

©chulmeifler eineXafel herauf

hÄngten unb bie 5binber lehrten,

obgleich fte felbfl nicht fauber

fchreiben unb gar nicht rechnen

fonnten. 3h^ ©chülcr lernten

nichts, brÄchten bie Seit unnüg

ju unb gÄben ba£ ®elb um;

fonfl au& £)er D£at »eranlaßte

eine Reform, »erbot 18 ©d)u(;

meiflern bag ©chulhalten ganj

unb beflÄtigte 59, barunter 7
VSitwen. £)rei Vifüatoren

unb ©paminaforen mürben angeflellt, welche

bie beutfehen ©chulhaltet unb bie 5binberjucht

überwachen unb alle Vierteljahre bie ©d)ul;

haltet ermahnen mußten, bie ihnen an»ertrau;

ten ©d)ulfinber treu unb fleißig sw @otte&

furcht, su £uther$ $atechi£mu£ unb ^fallet,

^rebigtlefen, sunt Rechnen unb ©chteiben anju;

halten, fte feine ©itten $u (ehren, auf baß fte ben

Herren 9?ate£, ben ^3rebigern unb anberen

$itd)enbienern, auch ölten Leuten fowie ehrbaren

3ftann& unb VSeibgperfonen burch Verbeugung

unb ^utabsiehen gebührenbe (Ehrerbietung be;

Seigten. £)ie $inber follten ihren ©chulmeiflern

willig folgen, ftch «nterweifen unb sieben laffen.

3n Vafel war ber ©chulbeginn ju gronfaflen.

3n 5^cln gingen am ©. ®regoriu&ag (i2.9)Mrs)

bie ©chüler ber einseinen $itd)fpiele burch bie;

felben unb fragten »on £>aug
s
u 3?öu^ ßinbet

»orhanben wÄren, bie man auf bie ©chule bringen

Tlbb. no. ©Itern lehren ihren Äinbern Vuchftabieren unb ©chreiben.

Äpfr. oon 3. SR. ©chellenberg (1740—1806). München, Äupferßichfabinet.
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9 8 beginn ©d>ul&efucb6

TO* in, Äompfenbe (Scbulfnciben. $pfr*bon 3. 2(mman

(1539— 1591)* £>re$ben, Äupferßicbfabinet* A. 124»

motle, Hermann bon SBeingberg wart) mit fteben

3abren in biefelbe getban. Sluf tiefer ©d)ule, er*

er, habe ich erji angefdngen, au# unb einju*

geben unb füll ju ftgen unb $u febmeigen, auch

bag 2l$M£> $u lefen mb febreiben geierm, ferner

bag ^aternojler, Slbe SLaria, ^enebicite, ©ratiag,

£>onat, ©rammaticam Sllepanbri, €bangelia mb
©equentiag, ^Jeniteag cito unb bgl,, ^abe aud)

Rantum cboralum gelernt, bod) mehr ex usu benn

ex arte. 3n £5raunfcbmeig mürben ebenfalls am
©regoriugtag bie neuen ©cfyfiler in ben ipdufern

aufgefuebt, tim fte in ^3rojeffion in bie ©cbule $u

führen, mag $u milben Laufereien unb anberen

Ungeborigfeiten 33eranlaflung gab*

Loch mehr alg fyeute iß früher ben $inbern

ber Übergang bon bollßdnbiger Freiheit $u bem

Lubigftgen unb ber golgfamleit unb Slcbtfamfeit,

meld)e bie ©cbulebeanfprucbte, hart angenommen*

£)er Sluggburger SSeit (Sonrab ©cbmarj erjdblt,

baß er 1547 im Filter bon feebg S^b^n in bk

lateinifebe ©d)ule mußte, „ich tbdtg gern ober nit/'

©ein Lehrer Sobamteg 25ufcb batte 110 35uben*

©ebtoarj gab jebem berfelben jum €inßanb eine

kregel, megbalb er bom ^rd^eptor, feinem^Seibe

unb ben ©cbülern gut aufgenommen mürbe* Sllg

aber bie erßen 14 Sage herum maren unb bie

©ad)e ernß mürbe, „ba fpracb man mir feltfam

$u, alfo baß ich nit biel £uß mehr in bie ©d;ul

f>dtt." (£r befennt, baß er gerne bie ©cbule

fcbmän&te unb bann mit allerlei ©pielen ftcb bie

Seit bertrieb* 2Siel muß er nicht gelernt haben,

benn 1551, alfo nach hier 3abwn fam er in eine

beutfebe ©cbule, um Sefen, ©ebreiben unb Lech*

neu ju lernen, „bag tbdt ich aufg allerfcblecbtejl"

Liebt fo fcblimm mar ber nachmalige SSafeler

Latgberr Slnbreag Lpjf, ber mit fteben Sahnen

in bie beutfebe ©cbule fam unb nach einem bal*

ben 3<tb^e bie lateinifebe ©cbule in $urg befugen

mußte in ber Hoffnung, baß er bafelbfl £uß $um

©tubium geminnen merbe* „2$in alfo babin gan*

gen mit menig £ußg, bie ©ebuol unb £>igjiplin

mir jeber Seit ungefebmaeft gemefen,"

£)ie SDMbcbenfcbulen mürben bon $loßerfrauen

ober meltlicben Patronen unb Sebrfrauen ge*

leitet, 3« ben $loßerfcbulen mürbe tateinifcb unb

beutfeb, in ben übrigen lebiglicb beutfeb untere

richtet. Sutber hielt bie ©cbulen für SLdbcben auch

um beg millen für notmenbig, bamit fte alg

grauen £aug, $inber unb ©eftnbe mobl sieben

unb halten könnten* £)ie £eigniger $aßenorb*

nung beffimmte, baß eine ehrliche, betagte, um
tabelige $Beibgperfon beßellt unb befolbef merbe,

melcbe bie SLdbcben in rechter, d)rißlicber 3«d)t,

in (Ehre unb Xugenb, fo mie in £>eutfcb febreiben

unb lefen $u untermeifett habe unb jmar bei

hellem ©onnenfebein unb an einem ehrlichen unb

unoerbdebtigen Orte* ©ehr biel ©orgfalt unb

Sluggaben ließen ftd) bie ©tdbte bie $Mbcben*

fcbulen nicht foflen, c# müffen bie £ofale berfelben

mie and; jene ber $nabenfcbulen oft recht miferable

£ocber gemefen fein* 3« Sirnffabt mar bie ©ebul*

flube fo enge, baß ein $?dgblein ftcb bem anbern

auf ben ©cboß fegen mußte* ©ie mar aber aud)

febr ruinenbaft. „€g Griechen", befebmerte ftcb bie

arme^dbelinfcbulmeijleritt bei bem Late, „Kröten

unb anbere^Bürmepbereittunb haben ungebinbert

ihren €in* unb Sluggang, fo baß jebegmal bie

föinber ein ©efebrei unb ©ebauber haben,"

£>duftg mußte ber beutfebe ©d)ulmeißer bie

?Liete feineg ©cbuljimmerg au# eigener Safcbe

begabten, gür bie ^eijung im hinter batten öfterg

bie ^inber ober beren Eltern felbjl ^u forgen,

3m 2)orfe Kapellen bei €leoe mußte jeber SBauer,

beffen ^inber bie ©cbule befuebten, menn er eignen

Slnfpann fyatte, einen ®agen £04 liefern, 3»

€*ger fyatte nach ber Orbmtng bon 1350 jeber

©cbüler oon ©alli (16, Oftober) big 2Balpurgig

( 1 ,5Lai) tdglicb ein ©cbeit ^04 mitjubringen*

Manche ^inber, bie ftcb h^rborthun mollten, luben

ftcb föntet £04 auf, baß fte bei ©latteig bamit
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flürjten. Armen Seuten ftel baß jpoljopfer fchwer;

feine Abfchaffung, bk in ben babifchen Sanben

1754 eirfotöte mb bie Beheizung ben ©emeinben

auferlegte, ijl oon ben <S(tern ber ©d)üler me
oon einflutigen Sefwern mit greube begrüßt

worben.

Stuf bem 3ßege zur unb oon ber ©chule ging

eß ebenfo wie heutzutage noch oft, unb rauh

Zu, fo baß Sucher unb Safel auf ber ©affe umher;

flogen, Sftagifler ©raf in Augsburg, beffen ©chrift

„©er höfliche ©chüler" 1751 in vierter Auflage

erfchien, giebt folgenbe gute Sehren bezüglich beß

£Bege£
z
ur ©chule: „Sauf nicht burch bic^ unb

bünn unb meibe allen SBufl; benn nur ein

SBilbfang hat am Unflat feine Sufi." ©r folle

aber auch nicht wie eine ©ehneefe Griechen unb an

jeber ©de flehen bleiben unb nicht rafen wie ein

rnlbeß ^Pferb. ©r wirb aufgeforberf, höflich $u

grüßen. Sind) heißt eß:

,,©teb nicht gleich ohne ©cbeu an jebe$ ipaue hinan,

wenn man noch ber Statur geheim begegnen fcmn."

2Bar bie ©chule au$, feilte er nicht wie ein 25od
bie ©tiege hinab unb nicht wie ein £BÜbfang zum

©chulhof hinautonnen, auch auf &em Heimweg

nicht jaulen ober raufen.

Luther erzählt, wie er auf bem ©chulweg einen

greunb in einem älteren ©d)üler gefunben, in

feinem nachmaligen ©chwager Slilolaug ßmler,

ber ihn auf ben Armen in unb anß ber ©chule

getragen hübe, ba ber 2Beg weit,

(teil unb holperig unb bei fchlech;

tem fetter nur fchwer paffterbar

war.

©er Siefpeft bor ben Sehrern

warb ben $inbern fchon früh Jur

Pflicht gemacht, ©er granffurter

©efan 3ohanne$ ^ßolf fagte in

feiner 1478 erfchienenen Anlei;

tung zur ©ewiffen&rforfchung,

man fei ben ©d)ulmeiflern fo

gut wie ben leiblichen ©Itern

©hre, Siebe unb ©ehorfam

fchulbig. „©er Stteifler, ber bich

gelehret hat in beinen jungen

Sagen, iji bein geijllich $ater

ber Sehre unb ©orge."

©in ©chulmeifler, t)e\$t eß

anberwärW, ifl auch ein geifllicher Sßater aller

feiner ©chüler. Sftan foll bie Sehrer ber

3ugenb, wirb in bem 1498 erfchienenen ©eelen;

führer angeführt, ebenfo wert halten wie bie

Obrigfeit, benn fte haben fchwere Arbeit unb

Sftühe, fo fte bie $inber in chrifllid)er Sucht

unb Orbnung halten unb nähren wollen. ©0
fte baß t()un, foll man fte hochachten, lieben

unb förbern. gür baß Sehrfach befonber^ aug;

gebilbete Sehrer gab eß aber batnate nicht. ©£

waren baher auch oiele unwiffenbe Sehrer, ja

felbfl Abenteurer, nicht£nu£ige Sttenfchen unb

©chwinbler baruntcr, oon ben Ungefchicften ganz

Zu fchweigen. Suther erzählt, feine Sehrer hätten zu

ben ungefchieften ©chulmeiflern gehört, bie „feine

3ngenia mit ihrem foltern, ©türmen, ©Weichen

unb@chlagen oerberben, mit^inbern nicht anber£

umgehenb, benn wie bie ©tocfmeifler mit ben

©ieben." ©inen pebantifchen ©chullehrer führt

aud) $onrab oon guße^brunn bei $remS in feinem

©ebichte über bie $inbheit 3efu (©nbe beß 12.

3af)rhunbert£) an. Ate ba^ 3of«^liub in bie Abc;

fd)ule gefchieft würbe, will eß bei bem erften 2$uch*

(laben Aleph auch gleich über beffen 25ebeufttng

unterrichtet werben, gür biefe überflüfftge 3Biß;

begierbe belam baß $inb fofort Svutenjlreid)e:

,,©r in mit bem be£men fluoc/'

©a£ ©d)reiben lernten bie $inber auf£Bach&

tafeln unb ©chiefertafeln, aber noch in unferem

Abb. 112. £ebrer unb ©djülcr, $olzfcf)nitt auö: Elucidarius.

Augsburg, Äfifllin, u8i (£öin 8805).



erfJ mit bem zehnten, £>ie

Bübchen gar mit bem

$mölffen Lebensjahre t)ie

©chule befugten, t>ie jte

mit bem oieqehnten mie;

t>cr verließen* £>er Lehrer

mar ein ©chneiber, t>er

mäfmenb bcS Unterrichte

auch fletS bie Sftabel führte,

grüher famen fold)e

ffänbe ja öfter oor.

£>ie ©chulbücher mur;

ben ben Ambern burch

gUutfrationen angenehm

mer, ihr 3nf>alt faßlicher

gemacht Luther fagt, bie

$inber unb Einfältigen

mürben burch Silber bejfer

alS bloß burch $3ort ober

Lehre bemegf, bie heilige

©efd)ichte $u behalfen; in

©tuben unb Kammern

folle man folche mit ben

©prüfen malen, um ©ot
fee 5Bort unb $3erf immer

oor klugen $u haben unb

gurcht unb ©lauben gegen

©oft baran $u üben, ©eiter

bon $aiferSberg fagt in

feiner Überfe$ung bon

©erfonS ©chriff über bie

jehn ©ebofe: ^rtejler, Et
fern, ©chulmeijler unb

©pitalmeifler follfen

„fchaffen, baß bie Lehr bie;

fee SMchtinS gefchrieben

2lbb. 1 13. 25eranfcbaulicbung bureb Sllußrationen bon beweglich, naß, trotfen,
Mafien unb am

feß, gefärbt. #oljfd)nitt auö: Ars memorativa. 2lug$burg, 2t ©org, 1475. geheftet ganj ober mit

Steilen an offenbarlichen

gahrhunbert mürbe in (Ehri^ianfehmen (Df?; ©täften aie in Pfarrkirchen, in ©chulen, in

preußen) bon ben $inbern mit treibe auf eine ©pifalen unb in geglichen ©tätfen." 3n ber

^oljtafel gefchrieben. £>iefe ©chule berfegt über; ©chmeij befolgte man zeitig folgen Ülaf $ur

haupt noch in mittelalterliche $erf)ältniffe. ©ie Ermecfung religiöfen ©innee unb ber £iebe

begann $u Katharina (25 . Sftobember) unb mürbe $um Skferlanbe. 3n bem 2$alfenmerfe ber ge;

ju Of?ern gefchloffen. ^ie ^inber lernten fchreiben, beeffen 25rücfen brachte man ©eenen aus ber

ben Katechismus, bie fünf £>auptf?ücfe unb bie ©chmeijer ©efchichte an. Ebenfo auf ben bielen

hier ©pe&ieS. ^erfmürbig iff, baß bie Knaben buntglafterten Sßinterthurer Öfen, bie aber auch



©dntlen für bie Firmen IOI

mit religiöfen unb moralißerenben £)arßellungen

gefd;mücft mürben unb ben ßinbern alg monu*

mentale Vilberbücber fortmdbrenb &or Slugen

ßanben.

5Jlg„Xafeln"beäeid;nete man bet* $inber£>anb;

büd)lein, barinnen bag Lllpbabef, Vaterunfer,

©taube unb anbere ©ebefe ßeben. Sag LIV©

mürbe ben $inbern meiß bureb Vilber t>erbeut*

liebt, beren ©egenßanb ben Vucbßaben, ben fie

itlußrierten, enthielt Viel 3ttübe mürbe jeboeb

auf Klarheit biefer Sarßellungen nicf>t bermenbet;

beute mad;en manche berfetben noch $opßerbred;en

ober bleiben ein Büffet, ©in 2l$M;Vud) beg

17. Jübtbunbertg $eigt bei bem Vucbßaben a ben

$opf eineg 5^inbe^ mit meit aufterijfenem^unbe

unb folgenben £ept: „hierbei muß man ben $w
bern tmrfagen: ©iefe^ ^inblein reifet bag 9ttaul

auf unb jenet unb fd?rcpet aaa, algbann foll

man auf ben Vud)ßaben beuten unb bem $inb

borfagen, ftebe b'^ bieß beißet a. 3«tn anbern folt

man bag^inb fragen, mo bag a fep. 3«nt brüten

— menn bag $inb auf ben Vud)ßaben beutet—
folt man fragen: „2öie b^ißt biefer Vucb*

(labe ?"

V3 te mögen bie $inber gebrüllt hüben, menn

fte $um m tarnen, bag bureb eine $ratt fcargeßellt

mürbe, bie ein $inb auf bem ©djoß bütfe, bem

fte auf bag naette ©efdß ©d)ldge gab! Ser Xept

befagte: „Siefeg $inb büt nichts gelernt, barum

mirb eg gefebtagen unb febrepet meb, bmr muß
man gleid) auf bag m beuten" u.f.m. 3« melden

Llugmücbfen ber Llnfcbauunggunterricbt aber

führte, giebt ein ©efdßdßgbucb beg Sftagißerg

Johann Vuno tunb, bag berfetbe alg Dettor beg

Lüneburger ©pmnaftumg im 3^b^ 1672 beraub

gab. Ser ©rßnber ber embtematifeben Lebrme;

tbobe (feilte, um nur eine ^Jrobe mitjuteüen, bamit

ber ©d)ü(er bie tarnen ©ent, £am (@bünt) unb

3apbet teiebt behalte, ben einen mit ©emmeln,

ben anbern mit einem $amm in ber #anb, ben

brüten moblbeteibt (iß „ja fett") bar!

©in$etne $inber, bie befonberg mißbegierig unb

fleißig maren, tarnen aber fd)on mit refpettablen

^enntnijfen in bie ©cbule. 3ob<*nn £cf er&dblt,

baß er febon in feinem fed;ßen 3übte faß bie gan^e

beitige ©ebrift getefen. Sie ßurfürßin 5lnna tton

©aebfen beflellfe für „unfer grduleitt Dorothea",

1568 nod) nicht gan$ 5 Jüb** ütt, ein feinet,

tleineg $afed)igmugbücblein, ba fte ihr 5llpbabet^

büebtein fo auggelernt bütte, baß tein Vlatt mehr

ganj baüon mar. Sag beßellte Büchlein follte

bag Lltpbabet unb bie ©üfen enthalten unb einen

feinen, leferlicben Sruct hüben, fauber, aber boeb

nicht gar ju tößlid) gebunben merben.

Dach ber Deformation, alg fo oiele bloßen

fcbulen in meltlicbe £dnbe übergegangen maren,

hielten eg bie Vebörben für ihre ^ßidß, bem

©cbulmefen befonbereHufmertfamteitjufcbenten.

Siefelbe erßrectte ßcb auch auf bie $inber ber

Firmen. 3« &ün&ig beßanb in jebem $ircbfpiel

eine ©cbule für arme ßinber, mofelbß biefe nicht

nur unterrichtet, fonbern auch getleibet unb mit

Lehrmitteln fcerfeben mürben. Sie Mittel bieju

mürben u. a. bureb ©ingen bei Veerbigungen

aufgebradjt. Ser regelmdßige Vefucb ber ©cbulen

mürbe forgfdltig tontrolliert. ©g febeinen bieg

allerbingg nur $nabenfd)ulen gemefen $u fein.

Sie 9ftdbd)ett follten, menn ihre Eltern baugarme

Leute gemefen, in bag $inberbaug aufgenommen

merben. Sagfelbe bütte bag ^rmilegium, baß

uneheliche ^inber in bemfelben bie Dedße ber

ehelichen ©eburt genoffen.

?Dit ber 25erbeflcrung beg ©cbulmefeng, mü
ber facbmdnnifcben^eranbilbungberLebrer nahm
aud) bie Vermehrung ber Lebrgegenßdnbe unb

ber Vefucb ber ©cbulen jtt, ber fd)ließ(id) burd) bie

?lbb. 114. Lehrer mit ber Sfute unb ©cpüler. ftolp

febnitt auö: 0er befdßoffen ©art beö Slofentranß Mariae.

Dürnberg, U. hinter, 1505. (^anjer 554).



allgemeine ©chulpflicht feinen 0ipfelpunft ge?

funken fyat. Söerfuche ^ieju mürben fd)on im

18. 3^Wunkert gemacht ©o befahl ker Ma?
giftrat ker ©tabt ©traßburg 1768 allen Bürgern,

ihre Linker bis jum zehnten 3<*ht* in kie ©chule

$u fchicfen, eine 5llterSgrenje, melche immifchen

bekeutenk herunter gerücft morken ifl*

Mehrfach murke fchon ker Ü£uten(freiche ge*

kacht, melche in ker ©d^ule verabreicht murken.

3n ker Xhat ift man mit folgen kurchauS nicht

geizig gemefen, eS murke kielmehr ganj epem?

plarifch geftraft; überhaupt fpietten tue ©trafen

eine große üftode. ©ie Linker ker freien 0er?

manen mürben ficher nicht gefügt, auch kie

fürftlidjen Linker beS Mittelalters blieben bakon

verfchont* 2lber im 16. 3<tf>rf>unt>ert fmt> auch

Linker keutfd)er dürften kon ihren $|3rÄ§eptoren

mit guftimmung ker (Eltern mit ker Ütute ge?

(traft merken. Sftamentlich in ken $lo|terfd)ulen

murke fcfyon frühzeitig barbarifd) geprügelt

©er ©tocf unk kie 0iute gehörten $u ken un?

entbehrlid)ften Hilfsmitteln keS Unterrichts,

unk ©d)l<Sge maren kaS tägliche 25rot ker

3ugenk. ©aS ©iegel ker ©chule $u Hfycter auS

kern 3af>re 1356 (teilt einen £ef)rer kar, ker

kie^ute über einem fnieenbenftnaben fchmingt

XhontaS glatter fam mit 9 ober 10 72 3a(men
ju einem Pfaffen in kie ©chule. „©er fd)lug

mich graufam übel, nahm mich kielmale bei

ken Dirnen unk zog mich kom fyeetb auf, kaß

ich fchrie mie eine 0eiS, kie am Mefier ftecfet,

kaß oft kie Nachbarn über ihn fchrieen, ob er

mich mällte morken." 3<* noch ©chlimmereS

krohfe ken ©d;ü(ern, fte mußten fogar ©pül?

maffer trinfen ober mußten an ken Hmtketrog!

3ohanneS 33u§bach erfühlt in feiner ©elb(t?

biographie, kaß er megen h^lnücfigen ©chul?

fchmünjenS unk 2$etrügenS feiner Eltern an

eine ©dule angebunken unk, mdhrenk feine

ftameraken ein £iek fangen, jämmerlich auS?

gepeifcht murke. 2luf ßlage ker Mutter aber

mark ker Lehrer jum Büttel kegrakiert. 2$rake

Linker follen eS gemefen fein, melche kie 0lute

nad; ker ©träfe füßten. (Ein biekerer fchmäbi?

fcher £ehrer beS 18. 3afmhunbertS, 3^h- 3<*f.

H^berle, hat noch eine £i(te über kie©chläge ge?

führt, melche er mäh^enk einer 5 1 jührigen 2lmtS?

führung feinen ©chülern verabreicht h<*t W
24010 D^utenhiebe im £aufe keS Unterrichts ker?

teilt, kann 36000 9tutenf)iebe für nicht erlernte

Siekerkerfe. 3n 1707 gälten mußten kie©d;üler

kie 0iute nur halten. Slußerkem kerabreichte er

noch beträchtliche Mengen kon Hankfchmiffen,

Pfötchen, Notabenes mit SBibel unk 0efangbuch,

^opfnüjTenu.f.m. 3nh«tnorkoller 2Beife Äußerte

(tch ker ^Jrekiger 3kb(t ©acfmann(i643—1718)
in ker £eid)enreke auf Michel SÖSichmann, mohl?

kerkienten Lüfter unk ©chulmeijter ju £immer,

über keflfen ©trafmethoke: „Ufe feeliger ©d)au(?

mefter empfunk oof fepn ©eil, man meet mol,

mal bat heet: 3«öenk hat feine Xugenk. Slberft

he maS’r braaf achter an, menn fe maukmillig

mären ober ääre £ecffd;onen nid; leerek hakken.

2tbb. n 5. (Emtabnung an Linker feitenö ke^ £et)rer&

Äpfr. ron 3. Mettcnleiter (1750—1825). München,
ftupferfticbfflbinet



Spe ging aber nid) met fe «m aS een Vöbbet ober

Xprann, be fe febinnen un ftCIett tt>uU ober fe alle

öoer eenen 5bamm fd)oor. Sftaebem eener fünbi;

gebe, naebern warb l)e ffraft. €rff freeg be Oor;

fpgen, berna £>anbfmette, ober $nppfenS, bann

freg be eenen (ebbernen 3larS oud, ben toog l)e

öörne gan$ flramrn in be$öögbe, bat bat £inner;

faffeel ganj prad worb, mit bem ©toff oor be

Vöpen; nu wen fye et gar to groo rnaaft b<*bbe,

enblif eenen rechten met ber Staube oor ben bloofen

©teert, nad) ber Ermahnung beS weifen Königs

©atomon: 523er fein $inb lieb fyat, ber fyäit eS

unter ber Ülutben. £)e tauben bnbbe fye oörber

int VSater (eggt, bat fe beter börtroffen; un be

©träfe iS oof am beflen, ba bebolb be 3ungen^

beite $nofen bp. Spe bä&&e eenen befonnern

#anbgriff babp; wenn be Vöpe berunner waS,

fo freeg fye ben 3«ngen twifeben be Veene, ftaug

fpn rechte $nee ööoer ööme fyev, met ber tinfen

Spanb fycilt fye ööme bat ©eniffe nebber;bo babbe

fye öön in fpner ©ewatt, bat fye fernen ©palfS

maafen funne, wenn fye met ber rechten i^anb

bauete. £)at fyebbe et oot noch oan bbme teert unb

bp mpnen Zinnern oof fo rnaaft; benn artifici

in sua arte credendum est. 05Zannifmat mofien

fe fef oof wot met be btooten $nee up $irfd;en;

ffeene fetten, un bat b*dp bp ettiffen meer aS

©tdge; na ber SKegut ^auti: prüfet adeS unb

baS ©ufe bebattet! Spe fycilt aoerjf nicb adeen

groobeXucbt bp fpnen dämmern, funnern fye weibe

fe oof fo, bat fe wattcereben/' 2utber ijf an einem

Vormittag fünftebnmat mit ber 0iute geffraft

worben; ^etanebtbon erbiett für jeben Latein;

febniger einen ©treicb: „alfo", fagt er oon bem

£ebrer, „machte er einen ©rammaticuS auS mir."

Obgleich £utber fetbfl nicht gegen bie Sücbtigung

mit ber Tünte ifl, eifert er boeb gegen beren 3ftiß;

brauch. „V$ie t>or biefer Seit bie ©d)u(meiffer

gewefen ftnb, ba bie ©ebuten rechte Werfer unb

$öden, bie ©ebutmeifier aber Xprannen unb

©toefmeifier waren, benn ba würben bie armen

$inber ohne 9ftaß unb obn adeS 3tufbören ge;

fföupf, (ernten mit großer Arbeit unb unmäßigem

gteiß, boeb mit wenigem Saugen."

5tußer ben febon genannten ©trafen gab eS noch

eine große Saht anberer; bie ßinber würben an

ben ©ebutpranger gefledt, mußten unförmliche

5D?ügen auffegen, ben$opfburcbS©cbanbmäntel;

eben ffeefen, auf (Erbfen fnieen, fnieenb Abbitte

teilen, ftcb in ben binterffen VSinfel (feden, ©trief

unb Dioßfette um ben #alS tragen, atS wären fie

febwere Verbrecher, ©ehr oerbreitet warbie©trafe

mitbem ©ebutefet. (Entweber mußten ftcb bie ftinber

auf einen lebensgroß gefebnigten (Efet fegen mit

einer (EfetSfappe angetban unb mit einer Sttute in

ber £>anb, ober eS würbe bem Verbrecher eine

Xafe(,barauf ein CEfef bargeffedt war, um ben£a(S

gehängt. Sftit biefer würbe er oor bie ©d)u(ege;

f?edt ober mußte fte fogar nach £>aufe tragen,

©etbfl bem^erjog Ulrich oonWürttemberg würbe

oon feinem ^räjeptor—„war ein grobS £>öl$te"

—

ber ©ebutefet, ein „frurnrn ungeformtS"#ol$, nicht

erfpart; er mußte eS fogar oor 3ebermann tragen,

grig Deuter erzählt in launiger 523eife, wie biefe

2(bb. ii 6. ©er faule ©cbüter aut bem (Sfel. Äpfr. oon

3. 9!)iettenletter (1750—1825). ^uneben, Äupferßicbfabinet.



21bb. 117. £)ie ^reiööerteilung. 5tpfr. oon 3» ^ettenleiter (1750—182*). München, Äupfertficbfabinet,

©träfe, melche noch in feiner 3«3enb üblich mar, mit nah min ©rofmutting ehren ©oren." — 3a,

ihren Smecf oerfehlte unb fogar in bag©egentei« mein bejler greunb, $arl Sftahmacher, farn fcfyon

umfehlug. (£r fd)reibt in ,,©churr;9tturr": „$Benn nach ber $meiten ©tunbe, in ber er ftd) h<*rtnicfig

ein folcher (Sfeltriger öffentlich auggeflellt mar, gegen bie ©ilfterorbnungen geffräubt hatte,

t)erfamme(teftchbieübrige3»genbaufber©trafe jubelnb nach §aufe jurücf: „Sttutting, if hemm
um ihn unb bat ihn: „$orl, if gern £)i of en ©tücf ben (Efel um h<*tt! Patting, if hemm mit ben Qüfel

oon minen Slpel, (at mi of mal eing ben £fel um; up be ©trat ffahn." —
hingen." — „^rifchining, nu mi mal! £)heitf’t Obmohl 25ertf)olb oon 0legen£burg baför iff,

nich?"— „9}a tium, if nem £)i of nich mebber bafj allzeit ein fleinet Dtötefein $ur £anb fei,

/



Ogmalb oon £Bolfenflein ftc^ wundert, t>afj ein

Sftann fein $inb fo gar ohne alle S£ute jiehen

will, unb $ang ©ad)g bk Litern ermahnt, if>r

e

$inber unter bereute ju galten, marnfen bod^auch

©eiler oon $aifergberg, dpriaf ©pangenberg u.a.

oor ber 53efJrafun9 in erfler Aufregung, gifchart

führt aug, baß „£oben unb ©d)elten bei freiet

©tanbg^inbern oiel mehr alg adegS£afen,£reten,

©toßen mb ©türmen mag oerfahen"! 5lud)

einstige Obrigfeiten nahmen ftch ber armen

$inber am £)er 3iat oon (Eßlingen oerorbnete

1548 ,
baß ber £ef)rer feine ©chüler nicht an ben

$opf fragen, fte meber mit Xa£en, ©ertappen,

9ttaultafchen nnb £aarrupfen nod; mit Ohtmm*

brehen, ^afenfehneden unb ipirnbafsen jlrafen,

feine ©toefe unb Kolben jur Süchtigung brauchen,

fonbern adeitt bag ©igfleifd) mit Stuten (freiten

fode. gür ganj entbehrlich hielt atfo auch tiefer Stat

bie Stutenffrafe nicht. (Eine lurpfdljifche Ser*

orbnung 00m 3ahre 1766 oerlünbete: „Stachbem

jmiefdltige $(age über baß harte Verfahren berer

©chutmeifiern gegen bie ©chuljugenb, befonberg

menn fte ihren Elfern gehdßid), eittgefommen . .

.

alg fyat baß Oberamt N. N. benen in bejfen Se*

jirfe ftch beftnblichen ©d)ulreltoren unb ©d)ul*

meifiern sub poena cassationis ju oerbiethen,

bie ©chulfinber meber mit ©tbefen nod) gduflen,

fonbern lebigdch mit Porten ober glatieren unb

mo eß nbthig mit Sütthen $u (freien". Weniger

einftchtgood maren bie ©tabtodter oon hinter*

thur; fte brohten nod) 1771 bem ©tabtprdjeptor

Steinhart, fofern er ftch meigere, ben ©chüter

$nuß öffentlich felbfl ju $üd)tigen, ihn oor ben

Stat $u ffeden. —
©an$ ohne greube mar aber auch im Mittel*

aber ber Sefuch ber ©d)ule nicht. 3« mandjen

©tdbten mürben bie ©d)u(finber, bie mit Sttaien

unb anbern Smeigen gefchmücft maren, oon ihren

£ehrern im grühjahr an einem frönen Xage ing

greie geführt, mo fte aderlei ©piele unb £eibeg*

Übungen trieben unb bemirtet mürben. £)iefeg

Sirgatumgehen mürbe fpdter fehr rebujiert, enb*

(ich teilmeife gan$ abgefchajft. (Iß maren bieg

offenbar grühjahrgfeffe, mie fte meiter oorn fchon

befchrieben mürben. £)ag ipauptoergnügen aber

fanb am Sttfolaugtag (6 . £)e$ember) in gan$

gleicher 5Q3eife mie baß oben fd;on befchrie*

bene ©regoriugfefl flatf. ©chon am Sorabenb

trieb ein alg 3tmfer £teberlid) berfleibeter ©cf>ü^

ler im ©otteghaufe aderlei hoffen. $lm Sttfo*

laugtage felbff mürben, mie anbermdrtg am
©regoriugtage, bon ben ©d)ülern ein Sifchof

unb ein 2lbt ober jmei £)iafone gemdhlt. 3«
bodem Ornate, mit ben 2lb$eid)en ihrer SSürbe,

mürben fte in ^ro^effton in bie Kirche geleitet,

mofelbjl fte unter bem ©eldd)ter ber $lnmefenben

bie fird)lid)en ©ebraud)e nachahmten unb felbjl

ben ©egen fpenbeten. ©obann $og ber Knaben*

bifd)of an ber ©pif$e einer ^rojeffton ftngenb

unb Unfug treibenb burch bie ©tabt, mo fte

bem Sifd;of eine ©teuer fammelten. gejUiche

©chmdufe gaben Seranlajfung jur Söderei unb

Xrunfenheit unb biefe bann $u ben gröbften 5lug^

fchreitungen: £fmt:e «nb Xürme mürben erbro^

d;en, £eute mihh<tn^clt, baß 23ieh aug ben ©tdden

meggeführf. 5Sie baß ganje 3^hr in ffrengfler

Sucht ©ehaltenen maren ganj aug Stanb unb

33anb. ^Ser gdhrenbe Sttoff fd)dumte in milbefter

5ßeife über. 3m $loffer Prüfening bei Stegeng;

bürg marb auf eignen SBunfch biefeg geff, baß

einen unertrdglid;en €h<tvafter angenommen

hatte, burd; pdpfKid;e 53ude uom 3^h^ 1249

abgefchajft, in 2$raunfd)meig auf Sitten beß

Stateg für ade Seiten im 3<*ht* x4°7« 3« gran;

fen mar bag nterfmürbige ©d;ulfeff nod; ju Se^

ginn beg 16 . 3<thrh imbertg im ©chmange, aber

in gemilberter 5Beife. 5Sie Sraunfdjmeiger

©chuljugenb ergö^te ftch in dhnlid) milber

5Ö3eife am ©t. Ulrid)gtag (4 . 3»li)- 50?it grofem

©eprdnge führten bie ©chüler ben fogen. Pfaffen*

bäum, ber mit Gimpeln mit bem h^^glichen

SBappen gegiert mar, burch bie ©tabt.

3n Nürnberg machten bie ©chulhalter unb

©chulhalterinnen mit ihren ©chülern unb ©cf)ü;

lerinnen in ber ^reujmoche eine 5?reujfahrt auf

bie £>adermiefe, mofelbff fte ftch mit £an$ unb

©piel erluflierten. 5Sie £ehrmaiblein famen babei

in grofern ^u§, gegen melden ftch bet Slat 15n
unb fpdter menbete. £Begen ber flppigleit, bie babei

getrieben marb,mürben bie gahrten mieberholt t>om

Siate ganj oerboten. ©0 1613
;
bie Eltern hatten

ihre $inber flattlid) gelleibet, mit ©olb unb ©ilber

behdngt unb große #offart getrieben. 3m 3^h^
barauf mürbe bieg Verbot mieberholt unb auch
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3» 21. Örnbter, 1689.

bie Leihen unb bag $rdn&ftngen fomie bie

©affentdn&e oerboten. 3« ben ©d)ulfeierlich;

leiten gehören auch bte ^preigoerfeilungen an

fleißige ©chü(er, meld)e einfl fe^r oerbreitet

mären unb fogar auf bie ©tubierenben ber Uni;

oerfttdten auggebehnt mürben, benen man Sfte;

baillen oerlieh. Die £>er$ogin Dorothea ©ibplla

ton 25rieg mohnfe ben ©d;ulprüfungen $u Dflern

regelmäßig bei unb fegte bie gleiß; unb <Ef>ren;

Irdn&lein ben ßinbern felbff auf. 2lud) burd)

©elbfpenben mürben biefelben erfreut.

@0 mancher ©chüler, ber in orbent;

liehen 23erhdltniffen (ebte, führte

im Vergleich $ur 0egenmart ein

tnerfmürbigeg £eben. ^ermann Don

£Beingberg lam im Sllter Don 13

fahren (1531) nach (Emmerich $um

©tubieren. (Er mohnfe im grater;

hang unb lochte ein halbem 3al>r

felbfl Dann gab er ftch auf feinet

$aterg 2Bunfch in $ofl bei ben

Mönchen. 2llg er im ndchffen 3<*ht

mit noch brei SJtttfchülern mieberum

Don $öln nad) (Emmerich $og unb eg

gaflenjeit mar, fauften fte ftch alg

sprooiant für bie 3ieife $mei £öpfe

£>onig mit 9ttef)l gefotten, baoon fte

untermegg jehrten. (Er be&og mit

10—i2©chülern Verberge bei einem

(prioatmann, auch ein spater mar bar;

unter. 2llle hatten ihre eigene $off.

(Er hntte gleifd) unb ©ped mit;

gebracht, gab aber fein ®etb für gute

SSifien unb 0efrdnle fehr halb aug.

(Er litt beggalb fpdtergroßen junger

unb Durfl unb lebte mochenlang

Don Obf! unb biefer ?9?ilch. (£nblich

borgte er ftch 0elb Don einem 2Bein;

gänbler, Don bem fein Später erfuhr,

mie eg ihm gegangen. Die golge

mar, baß er $u bem S&einhdnbler

ziehen mußte. (Er ffubierte bann in

biefem ©ommer noch mögt, aber nicht

fo fleißig mie einff im graterhaug.

©ein Später machte ihm lein guteg

0eftd)t, alg er nach lam. —
Dieilnaben mürben mit i43ahren,

bie ^dbchen mit jmölf 3<*hren nicht mehr $u

ben Äinbern gewählt. ©ie lamen aug ber©chule,

menn fte in eine folche gegangen maren, unb bie

Knaben mußten ftch nun einem Berufe mibmen.

Die SOMbchen blieben aber im #aufe, halfen

ber Butter fpinnen, ndhen, ffriden ober arbei;

teten mit auf bem gelbe, ©ie mürben alg mann;

bar angefehen. 3» Nürnberg mußte 1615 jeber

Bürger, ber einen ober mehrere ©ühne hatte,

bie bag 5llter Don 14 3<*hren erreicht Ratten, fte

auf bag Slathaug bringen unb ihren tarnen in
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ba£ 3$ürgerbud) einfehreiben taffen, bamit ber

Otat miffe, mie biete mannbare 25ürgergf6hne in

ber ©tabt feien, um fte im Notfälle ju gebraud)en.

3eber mußte ©ehorfam burd) einen leiblichen (gib

leiffen. Die $inber mären in vergangenen Jeden

früher felbffänbig alg heutzutage. ^ermann bon

2Bein£berg mürbe im Sllter bon 12 Salden nad)

„©affid) uff bem ^einfetbe f)inber Slnbernach"

in ^eingefd)äffen gefenbef. Da$ Sttfer bon 14

Sauren mar gembfmlid) auch bie ©renze nad)

unten zur Aufnahme auf eine Unioerftfät. 2£enn

atfo bie ©tubenten in jugenbüchem 2llter bie

hohe ©chule bezogen, fo rührt bie£ baher, baß

bie 5lrtiffenfakulfät, burd) melche alte mußten,

meld)e in eine f)öf)ere gafultät getänden mottten,

in ihrem ©tubienplan ben oberen Staffen unferer

heutigen ©pmnaften entfprad). £Bar ber ©tm
benf aber erff 14 3atme att, fo mußte ben zur

3lufnaf)me üblid)en (gib ein (grmachfener für ihn

fdjmoren. 3<* c& tarn fogar bor, baß 10t unb

njdbrige ©tubenten in bie Sttatrifel eingetragen

mürbem Der atlerjüngfle aber bürfte am 6.

SOlärz 1572 auf ber Unmerfttät greiburg inffri*

biert morben fein; nämlich 3of>ann Salbung, ber

gar erfl 7 3<*0re zählte* ^egiomonfanu^ tieß

ftd) als i2jdt)riger $nabe an ber Unioerfttät

geipjig immatrifutieren unb ermarb im fechzehm

ten in 5Bien bag artifhfcTje 2$accalaureat. 30;

l)ann (gef bezog im breizef)nten geben£ja()re bie

Unioerfttät jpeibelberg unb mürbe im fünfzehnten

in Tübingen ^agijler. tarnen bie jugenblichen

©tubenten zu ihrem Sttter, fo burften fte

ben (gib, ben ein Stnberer für fte gelciflet

hatte, felbfl fchmoren.

Manche Knaben oerrieten fd)on früh*

Zeitig, metchem Berufe fte ftd) einfl zumem
ben mürbem gelip glatter erjäh tt, baß er

ate $nabe mit Vorliebe $räuterbüd)er

ffubiert unb ftd) fefl oorgenommen habe,

5trjt zu merbem 2lu$ 3utereffe für biefen

feinen zukünftigen Q5eruf fchaute er gern

ben Meggern bei ber Jerffücfelung ber

gefd)(achteten Xiere z«. Einern SSögelein

mottte er zur 5lber taffen unb flach e£ z«

biefem Jmecke mit einem ©d)reibmeffer(ein

— natürlich tot, $u feinem großen geib;

mefem Der spietifl, Xheotogieprofeffor 3off

giboriug Jimmermann in £>atle (geb. 1702) er*

Z<
5 I) tt, baß er feine erflen $inbheit& unb ©piel*

fahre mit ^rebigten unb ßirchehalten zubrachte.

„2Bo ich uur #o(z, Bretter, ©piete unb 25än ke

fanb, ba baute ich Riechen unb Kanzeln, flieg

auch jumeiten moht auf ein Dach, fo hinter unfe*

rem £>aufe mar, unb nahm jemanb von meinen

©pielkameraben mit, ber mir zuhbren mußtet

Die ©öt)ne von ipanbmerfern, bie ftd) mieber

einem £>anbmerfe mibmeten, traten fehr häufig in

bie 2Berfffatt be£ 23atertf ein, in ber fte ja fd)on

al£ Knaben ftch oielfad) aufgehatten unb bem

Später unb ben ©efetlen fo mand)e£ abgeternt

hatten. Slnbere kamen zum Xaufpaten ober

Oh^int ober zu fonff einem ber gamilie naheflehen*

ben ober aud) zu einem frentben SDMfler in bie

gehre. Die erflc 25ebingung zur Aufnahme mar

meifl bie eheliche ©eburt. gehlte biefe, fo flettte

moht ein faiferticher 9lotar einen (gd)tebrief aug,

ber ben Knaben oon biefem 5^afet befreite. Die

3ungen mürben oon bem Junftmeifler ober 2}or^

gehör im Reifem ber gefchmornen 53ieifler in ba£

5?anbmerf eingefchrieben unb babei feftgeftettt, mie

tange bie Lehrzeit bauern, mie tuet gehrgelb be^

Zahlt unb ma£ bie ^eiflerin zum geihkauf erhalt

ten fotte. 2tud) über bie Verpflegung mürbe

SSerabrebung getroffen unb auch manchmat am
gegeben, mie hoch bie 25ürgfd)aft fein fotte, im

gatte ber gehrling ©d)aben anrid)ten mürbe.

Der 3unge felbfl marb gefragt, ob er ba£ i?anb^

merk kenne, ob er gufl baju habe unb ob er

m 119. 3tt)Ci ©otbfcbmicbtebrlinge im ©treit. £pfr. oon
2}?. ©eßongauer (1450—91). Berlin, Äupferßicbföb. B. 91.



ftantwerfölebrlinge

2lbb. 120. Äaufmonn inmitten feiner Samilie. jpolj*

fd>nitt ouö: Regiment ber jungen Äinber. 2lug$burg,

jp. ©d)(iuer, 1477* Qpain in 30.)

5Billeng fei, fo viele Seit darauf $u vermenben.

dann mürbe ihm ang S$e gelegt, in allen ehr*

liefen ©(liefen bem £ebnneifler unt) ber grau

Meifferin milüg unb gebotfant ju fein, frcf> ebv;

lief) $u verhalten, ben Sftugen beg Meifferg ju

förbern unb ihn vor ©d)aben $u bemabren, fiel)

vor glucken, ©pielen, SSollfaufen, un&ücbtigen,

groben ^Borten unb 3}ad)rebe ju fyütcn unb

bem Meiffer Mitteilung $u machen, menn ©e;

feilen unb Mägbe Dieberei ober Unzucht ober

Meuterei trieben. den ©efellen follte er £>anb;

retd;ung tf>un, ohne beg Meifferg Arbeit ju verfäm

men. die 2ef>rjeit belief ftcb auf4 big 6
,
ja 7 3a^re,

fo meiffeng bei armen 3«ngen, bie fein £ebr;

gelb $af)len fonnten. die Meiffergföbne famen

mit fürjerer Seit meg. SfBofmung unb $of? marb

ben £ef>rlingen natürlich im £>aufe beg Meijferg ju

£eil; manchmal mußte biefer aud) ben Sutten in

ziemlicher 2Beife fleiben. ©tarb ber £ebrberr, fo

t^at bag £anbmerf ben £ebrling ju einem am
beren Meijier. Sfticbt feiten fam eg vor, baß bie

£ebrjungen entliefen, feilg aug £eid)tftnn, teilg

meil fte fcbled;t bebanbelt mürben, teilg um ftcb

einem anberen £anbmet*f zujumenben. (£g mar

eine Slugnabme, menn fte mieber juröeffamen,

getrieben von bem <^lenb ber £anbf?raße. Manche
mürben auch ju Sieben an ihren Meiffern. 2l(g

berechtigter ©runb, von bem £ebrnteiffer meg unb

$u einem anbern zu fommen, mürbe angenommen

ungenligenbeg (Ejfen, unorbentlicbeg £ager, Miß;

banblung von bem Meiffer unb ben ©einen mit

gäuflen, kümmern u. bgl., fo baß ber Lehrling an

feinem £eibe ©d)aben genommen, Überlabung mit

jpanbarbeit unb $inbermarten, bie ihn an ber

orbentlicben Erlernung beg £>anbmerfeg binberten.

£Bar ber 3unge bureb fcblecbte $off, böfe £ager;

ffätte unb üblen ©erud) in ber ©d?laffldtte inft;

Ziert morben unb mit befcbmerlicben $ranfbeiten

behaftet, fo batte ber Meiner bie hoffen ber fyc'v

lung ju tragen, ©onff gefebab ihm aber nid)tg!

Man ftebt aug biefen 25efftmmungen, mag bie

armen 3«ngen oft augbalten mußten, greubig

mag ihnen baber bag £er$ in ber 25rufl gefd)(a;

gen haben, menn bie vereinbarte, manchmal ja

recht lange £ebrjeit ihr <£nbe erreicht bötte. 53on

ben SSorjlebern feineg ipanbmerfeg marb er feiere

lieb frei, lebig unb log gefprod)en, unb eg machte

bem Meiner mobl felbff Vergnügen, menn er

fagen fonnte, baß ber 3unge ftcb ben lebten £ag

fo geborfamlicb erzeigt höbe mie ben erfren unb

in allen ©tücfen gebanbelt höbe, mie eg einem

ebrliebenbcn 3ungen mobl anfiehe. 3?un ffanb ihm

bie ganze $Belt offen, unb mit bem gelleifen auf

bem tücfen zog er fröhlich unb moblgemut auf

bie $Banberfd)aft. —
diejenigen Knaben, melcbe $aufleute merben

mollten, mürben b^fts 00m 25ater gar frühe

in bie &Belt binauggefebidt, um frembe

©prad)en $u erlernen unb ftcb tüchtige $ennt;

niffe ju ermerben. Michael Geheim fanbte 1506

feinen 15 jährigen ©obn griebricb in ein fran^

ftfd;eg ©efebüftgbaug nach £pon. (Sr $og mit

(Snbreg ©cbuler bortbin, bem ber 25ater für beg

©obneg Sebtung 10 fl. gab. dermaler faufte ihm

auebein^ferbum iofi.,fcbenftebrei^(öffern je 1 fT.,

bebaebte bie beiben ginbeln, ließ eine Meffe lefen

u. f.m. Slucb ipemben, ^rufftücber, Kleiber u. f.m.

mürben noch gefauft. £ucag ^em ritt alg vierzehn;

jübriger3unge mit bem 25enejianer ^ojffnecbt gen

25enebig, blieb bann in Mailanb unb fpüter in

£t)on. (Srff nach 3öbtert fam er in feine Heimat,

Sluggburg, jurücf. 35eit ^onrab ©cbmarj von

Sluggburg marb von feinem Später mit 13 1
/2

3abren nach 25ojcn auf bie Meffe gefenbet, mo



Junge Kaufleute

ihn fein Begleiter, mabrfcbeinlicb ein 51ugSburger

Kaufmann, bei einem angefebenen Kaufmann

in Verona unterbräche, mofelbff er eine 21rt

Kaufmanns* ober £anblungSfd;ule befucf>te,

Vielfach mar eS aud; üblich, bie Kinber nad)

granfreicb ober 3*alien gegen anbere z« oer*

tauften, um fte auf biefe 50Beife bie frembe

©pracbe lernen ju taffen, ohne ben Eltern zu

große Sofien $u oerurfacben. ©o rnarb 1560

SlnbreaS 0^pff auS 3$afel mit jebn 3abren nad)

©enf gefenbet, mäb^nb fein Später einen Genfer

bafür annabm. (Er befugte bie lateinifcbe ©cbule,

brauchte ein halbes 3ah/ bis er bem Unterrichte

folgen fonnte, unb mar fef)r jufrieben, baß ihn

fein £>err in feiner Verberge, in feinen ©tällen

unb auf feinen ©ütern oermenbete, alS ob er fein

gebingter Unecht märe. Natürlich lernte er nichts

£Racf> $mei 3ahen, naebbem feinem 33ater ber

©enfer baoongelaufen, fam er $u einem ©emürj*

främer, ber jmar febr ffreng gegen ihn mar, bei

meinem er aber bod) lernte unb oon bem er ftcb

ungern trennte, alS ihn fein 23ater 1569 megen

brobenber Kriegsgefahr b^imbolen lief. Nun
burfte er mit feines 23aterS Xud)banbel alle

$Mrfte mit beheben, mußte aber auch noch— z«

feinem £eibmefen— eine Seit lang bie lateinifd)e

©cbule befueben. SNit greuben begrüßte er eS,

alS ihn fein SSater $u einem beutfd;en ©ebul*

unb Necbettmeiffer an ben Xifd> oerbingte, bamit

er Rechnen, ©d)reiben u.f. m. lerne.3n feinem (Eie*

ment mar er aber erft, alS er zum 35ürgermeif?er

nach ^untrut tarn, ber ein £ud); unb ©eibene,

fomie ein (Eifengemerbe batte unb and) mit

©pejerei* unb Nürnberger 2ßaren banbelfe.

„51(le brei £aben mußt ich auf unb $u tbun, bie

haaren lernet er mich unterfd;eiben unb fennen,

oerlaufen unb orbentlicb auffebreiben . . . ©onft

febieft er mich feinen £>änbeln nach z« Noß unb

guß, alS gen 55afel ... gen SNumpelgart . .

.

unb anbere Ort, ©ebutben einjuforbern. ©onft

bab ich baS Noß oerfeben, 9)?iff auS* unb ba*

gegen Korngarben, #eu unb anbereS entführen

müffen, mie ba bräud;lid); benn in ber 533ocf)e

ba menig z« febaffen, allein am $Bod)enmarlt

batten fte ftarfe £>anblung".—
£)er oorbin ermähnte 93eit (Eonrab ©cbmarj

auS SlugSburg oerliebte ftcb in Verona in bie

Tochter feines #errn, SNoneffa, eigentlich fte zu*

erff in ihn, „aber baS ©ebaf, feßrieb fein 55ruber,

maS fo einfältig, baß erS nit oerffunb". 211S

bie ©tunbe ber Trennung feblug, gab eS auf

beiben ©eiten große Xbränenergüffe. £)er 14

3abre unb zmet Monate alte Knabe gab feinen

©cbmeq in rübrenben italienifcben Werfen funb.

51ucb anbere Knaben intereffterten ftcb frühzeitig

für baS meiblicbe ©efd)led)t; namentlich bat bev

oft ermähnte gelip glatter ganz erbauliche 2luf*

Zeid;nungen hierüber binterlaffen. ©ehr begreife

lieb i fl eS, baß er eS alS Kinb gern hatte, baß eine

fd)äne grau auS ©olotburn, bie bei feinem 53ater

auf ^efueb mar, ihn füßte, baß er aber floh unb

Zu febreien anftng, menn ihm feiner Butter

©d)meffer, „ein alt arbeitfelig Siflenfcb", mit fol*

eben 5Jbftd)ten nabte, ©eine 3$afe, bie 5Bitme

beS ^rofefforS ©(einer in ©traßburg, meilte mit

ihrem Xöcbterlein — „ein fd)öneS SNeitelin"— in

53afel.„53iein2Satergebacbt ein (Ehe auS unSzmeien

mit ber Seit zu machen unb, meil mir beibe jung,

nit über 12 3ah alt, ein 2>erfprecbung, mie man
in £BatliS pflegt, z^ifchn unS aufzuriebten".

£)urcb feines 25aterS ©efellen erfuhr er bieS; fte

oerfpotteten ihn aud; beSmegen. (Er aber ließ

ftcb bie ©ad)e ganz woljl gefallen, (bat mit bem

„SNablenlin" freunblicb unb fuhr eS auch in

2ibl>. 12 1. Abrechnung ^mifeßen jtoei Kaufleuten i*i6,

©traßburger §o(jfcßnitt.



einem 5B<S<jelein umher. Seiner (färb bag $inb unfre ©lubenten thun, ein ©chlumpe, bie fein

nach feiner 3£ücffehr nach ©traßbrn# an ber^efl Haushälterin fei, $um £Beib nehmen, fo bifl bu

£twaS verliebter SftaturfcheintSelipnun gewefen verdorben unb wirb nichts auS bir, benn etwa

ju fein, benn halb hätte er eine anbere Stamme, ein armer, verachtet £ropf unb etwan beineS

Itnb baS (jincj fo $u. ©eine Butter war einfl SSaterS ^3rovifor ober ein fcfytecfyter £)orfpfajf'.

fehr franf, fobaf man ihren £ob befürchtete unb £)iefe£Borte gingen bemSntt^en fehr $u Herren;

gelip unb feine ©chweffer Slnsff hatten, eine fte reifen ihn fleißig $u (ernen, aber auch $u bem

©tiefmutter $u erhalten. Um bie gufunft ifweS 25orfa|, mit ber Seit eine — ehrliche Beirat $u

3ungen beforgt, fprach fte einfl auf ihrem $ran; thnn. 9lun rühmte einßmalS fein SSafer, welcher

fenla^er $u ihm: ,,3ch befors, mein ©ohn, fo ich granj 3ecfelmännS @a(f gewefen, fehr helfen

flirb, bu werbefi etwan, fo man nicht Sicht auf Xochter Stta^balene, bie bem Witwer tro§ ihrer

bich hat, wenn bu faum recht erwachfeff, wie 3ngenb bie HauShältung fo wohl verfehe, unb



wie ein reblid)er ©efell t>a wof)l mit if>r oerforgt ein Virettlein. Sftur ec durfte i^re@cf>(eppe tragen,

fei. Diefe VSorte blieben in beS gelip ©ebäcfytniS 5IIS Dant für eine artige fran$öftfd)e ©ratulation

Raffen, „mef)r benn ftcfy in biefer 3ugent) mU $u if)rem Namenstage erfüllte fte feinen Lieblings*

leicht gebührt" Magbalena mürbe feinet #er* wunfd), befcfyenfte if)n mit einem ©d)werte, in

jenS glamme, of)ne baf; fte ober anbere eine helfen 3Bef)rgel)<5inge fte ihren tarnen gerieft, unb

3lf>nung Ratten. (Er warb „jebod; etwas ffiller, füßte if)n. Mäd)tig warb füeburd) in bem 3ungen

einge&ogener unb fauberer an Reibung" unb bie Siebe entflammt. 3n einem Vrieflein, mit

flubierte fleißig. 2US er ftd) oor ber <pefl nad) rofafarbenen Vänbd)en gebunben, baS er oor ber

Röteln flüchtete unb feine 17 jährige ©d)we* X^ürei^re^^c^lafgemac^e^nieberlegte^aberin

ffer Urfula $u £>aufe an biefer jctylimmen $ranf* zierlichen Werfen feinen ©effif)len järtlidjen 3luS*

heit ffarb, wollte ü)m fcfyier baS i?er$ jerfpalfen bruef. Der £er$og wollte if)m biefe mit einem

ob beS VerluffeS ber geliebten ©cfyweffer. ©ein ©teefen auStreiben, aber bie gürffin übernahm

Vater fd)rieb il>m, er folle fleißig fubieren unb bie ©träfe, ©ie lief mit bem Nofabänblein oom
if)m in einigen 3^^en eine anbere Xocfyfer flatt Liebesbriefe eine Nute binben, bie mit glittergolb

ber Verdorbenen inS^auS bringen. DieSwecfte unb Keinen ©d)ellen gegiert würbe. Diefe fowie

fein 3ntere(fe für Magbalena fMrfer. (Er badete $wei große ^fefferfuc^en, beren einer baS 2lbc,

nur $u mel an fte unb
,
komponierte etliche VerS ber anbere eine 3«ngfrau zeigte, fanbte if)tn bie

unb keimen oon ber Siebe unb if>r SBirfung ^erjogin mit bem Vefef)l, fein ©cfywert afyu*

auf obgemelte ^erfon". Nun oerlor aber ber liefern unb ftd) ber gnäbigen ©träfe $u bebanfen.

unüorftchfige gelip feine Meinte, woburd) feine gußfällig bat ber Drei$ef)njäl)rige baS gürften*

„3ntention unb 2lnmut& gegen ber 3«ngfer offene paar um Verseilung unb trug ferneren £>er$enS

bar warb", ©eine ©efellen oerfpotteten ü)n, fein bie Nute flatt beS ©cfywerteS an ber ©eite. DaS
praftifdjer Vater aber wollte nad) ber VMifer (Efwiffefl brachte auefy if>m greube; er erhielt

©itte,weld)ebie$inberinberV3iegeeinanberoer* fein ©d)wert wieber, unb bie golbene Nute

fpredjen, mit granj 3edell)eimer, bem Vater ber

Magbalena, bie ©acfye in Orbnttng bringen.

Diefer aber meinte, bie $inber feien noefy $u jung,

er benfe aud) nod) nicht baran, feine Xocfyfer in

etlichen 3af)ren $u oerfjeiraten. V3enn nun aud)

ein Verlöbnis nicht $u flanbe laut, fo würbe bie

greunbfd)aft $wifd)en beiben gamilien bod) eine

immer intimere; gelip betracfyteteMagbalena alS

bie if>m beflimmte Lebensgefährtin, woran aud)

bie ©tubienjeit in Montpellier nichts änberte.

Nad) ber 0iücffehr auS granfreid) feiste gelip

feinen VSillen burd) unb führte feine Magbalena

f)eim.

SRicht fo glücflich foll griebrid) Sogau mit

feiner 3»9^nbliebe gewefen fein, bie allerbingS

auf eine verheiratete grau, bie 0emal)lin beS

$erjogS ^hriflian oon Vrieg fiel, an beffen ^)of

er nad) bem Xobe feiner (Eltern erlogen würbe.

(Er (ernte alles fafl fpielenb unb machte fd)on

mit io ^afyven allerlei gar nid)t üble Üieimlein.

Die £>er$ogin war i^m wo^lgewogen, erfreute

if>n für feine Verfe burd) grüd)te unb 3«cfen

werf unb einen felbff gefertigten ^alSfoder ober

2lb&„ 123. £iebeöpaar auö bem 16. 3al)rl)unbert.

Äpfr. oon bem Monogrammiften €. £. ©reöben,

Äupfergicbföbine't. Nagler, II, 1660,



2tbb. 124. (£t>elfnabe zu <Pferb. £olzfcbnttt bon £uca$ <2ranad)

(1472—15:53). München, Äupferßicbfabmet. B. 116.

mürbe befeitigt. ©ie fyixbföe ©efd)ichte ent;

(lammt übrigeng nad) neuerer gorfchttng einer

fef>r unseren 0uelte.

Von ber grühreife mancher 3twgcn zeugt aud)

bie Nürnberger Verorbnung, baß ipanbmerfg;

lehrlinge nid>t beiraten bürfen; benn eg muß

boefy ein ©runb jum (Erlaß berfelben borgen

legen haben. (Ein böfeg £id>t auf bie ©ittlid)feit

früherer Seit mirft ber Vefef>l beg Ulmer

Nateg bom 3. 1527 an bie3nhaber beg grauem

baufeg, Knaben bon 12—14 Sahrcn nid)t mehr

einzulafien, fte bielmebr mit Nuten binaug&m

jagen.

Slug ben Mitteilungen gelip ^(atterg ifi z
u

entnehmen, baß in manchen ©egenben, mie im

Wattig, bie Verlobung bon $inbern nid>t fetten

mar. Sluch heiraten mürben in jugenbticbem Sitter

gefcbtojfen. ©eg großen Sllbred)t ©ürerg

Skater heiratete 1467 eine fünfzehnjährige

hübfehe, gerabe 3ungfrau, bie ihn bann

mit einer Menge $inber, im ganzen 18,

befchenfte. ©ehr berbreitet mar ber

brauch beg Verlobeng ber $inber in

fürflüchen gamilien, metcheg meifl aug

Politikern 3ntere(fe zur ©tärfung ber

Macht unb Vergrößerung beg (Einfluffeg

ber gürffenhäufer unb zur Verforgung

ber ^rinzefftnnen erfolgte. Sitten boran

that eg in biefer Beziehung Martgraf

Sltbrecht Stchitteg bon Vranbenburg, ber

ritterliche gürß, einer ber herborragenb;

(len feiner Seit, bon bem atg d)arafte;

riftifchem Veifpiel für biefe ©itte aug;

führtich gehanbett fei. Von feinen zahl*

reichen £öd)tern erregte faum eine bag

fechfle Eebengjahr, ohne baß er fte nicht

fchon berlobt gehabt hätte. Urfuta (geb.

1450), beg Vaterg Eieblinggtochter, marb

fünfjährig mit Herzog Sltbrecht bon

©achfen, ein 3alm barauf aber beffen

jüngerem Vruber Herzog (Ernf? unb,

nachbem biefe Verabrebung jurüdge;

gangen mar, im zehnten Eebengjahre bem

©rafen (fpäter Herzog) bon Münffer;

berg, bem ©ohne beg $5nigg Sßobiebrab

bon Vbhmen berlobt unb im 3alme

1467 an benfetben auch berheiratef.

Veinahe märe fte Königin bon Ungarn gemorben.

Sllg ber Küttig biefeg Eanbeg ftch z« bermähten

münfd)te, mürbe unter ber £>anb eine Stnfrage

an Sltbrecht Slchitteg gethan. ©iefer meinte, bon

feinen bamalg hier Pächtern feien brei fd)on ber;

fprodjen, bie bierte erff brei 3afme alt. Man
tbnne nun hieltest bie Urfuta bem $5nig bon

Ungarn unb bem bon Münfferberg bafür bie

jüngffe geben, ©er $pian zerfd)tug ftch aber, ©ie

zmeite Xochter ^tgbeth marb im 5. Eebengjahre

mit ©raf (Eberharb bon Württemberg berlobt,

ber fte im fünfzehnten heitufuhrte. &ie dritte

£od)ter marb bem ^3fatzgrafen (Eafpar bon 3wei;

brüden bertobf, ging aber 1467 ing $lof?er. (Eg

marb ihm bafür in ihrem bierfen Eebengjafme

Marfgräftn Slmatie besprochen, mit ber er auch

in ihrem bierzehuten bermähtt mürbe, ©ie Mark



grdftn Barbara (geb. 1464) würbe im ahnten

3ahre mit 5?erjog ^>einrid^ bon ©rofj;©(ogau unb

(Eroffen bermdhlt unb war im jwßlften 3a()rc be;

reit$ VSitwe. 3»« 3<*ht* 1476 würbe fte mit

bem $önig bon Vöhmen berlobf, hoch fam bie

eigentliche Verbinbung nie $u ffanbe. Sflarf;

grdftn ©ibplla sdf)lte breijehn 3<*hw, <*l$ fte

mit #er$og £Bi(f)elm bon 3^$ berlobt würbe,

ber fte ein fp<5ter heiratete, 9ftarfgrdftn

Sorothea, welche im fünften 3<*ht* mit <Er$;

herjog 9ttapimilian berlobt war, ging mit 15

3af>ren ing $loffcr. Sie ^arfgrdftn (Elifabetj)

bargen (geb. 1474) warb mit bem ©rafen

£enneberg 1482 berlobt unb 1491 bermdhlt.

Sie $?arfgrdfin 2lnaffafta (geb. 1478) warb im

fünften 3<*ht* bem grinsen VSilhelm bon Reifen,

fpdter bem gürten Sftifolaug VI. bon 3£atibor

berfprod)en, 1499 aber bon bem ©rafen V3ilhelm

bon $enneberg heimgeführt. Sie ßinber werben

burch biefe Verlobungen nicht fonberlid) in 2luf?

regung berfegt worben fein, ebenfo wie and) ba£

i?er&lcin nicht brach, wenn eine Verlobung wieber

rücfgdngig würbe.

3« fel>r jugenblichem 2l(ter würben ferner $im
ber, namentlich Xächter finberreid)er angefefjener

gamiüen, in$ $loffer geffecft unb bamit für ihre

Mentf&eit berforgt. 21ud) bon ben Xöchtern be$

Sllbrecht 2lchiüeg würben jwei ftloflerfrauen.

Deicht feiten würbe bon ben (Eltern, namentlich

ber Butter, ba£ ©elübbe gethan, eine$ ihrer

ßinber geifllich werben ju (affen. Sie borer*

wdhnte Sfnaffafta, ©rdftrt bon ipenneberg, geb.

Sftarfgrdftn bon Vranbenburg, h<*t „ihr £öchter*

lein Margaret!), ba fte nur neun 3<*fw alt gewefen,

in ein berfperrt hoffet gethan", wo fte if>re2eben&

$eit berbringen feilte. Ser Vauernfrieg aber ben

wüflete ba$ Äloffer, unb fte fam wieber $u ihren

(Eltern jurücf.

Sie nachgeborenen ©äfme fatholifcher gürffen

würben ebenfalls ^duftg für ben Sienff ber Kirche

benimmt. 3« fcty jugenblichem 3Ilter würben

ihnen bann Vifd)of£ftfce eingerdumt. £>er$og tyfyv

lipp bon Vapern (geb. 1576) warb fd)on mit brei

3ahren jum Vifd)of bon ©peper erwdhlt. 211$

bierjdf)rige£ $inb befchwerte er ftd) einff, baf er

nur VSaffer $unt £rinfen erhalte. 211$ fein S)oft

2lbb. m. Xod>ter bon ihren Eltern in ein Älojter geführt jpoljjcbmtt auö: Weiter bon tfaiferfperg,

Vrofamlein. ©trafiburg, Wrüninger, 1*17.



meifler Ulrich oon ^3reiftng ihm fagte, daß er alS

Vifcfwf nur Wajfer $u trinfen hätte, erwiderte

er: wenn er feinen Wein trinfen dürfe, wolle er

aud) fein Vifd)of fein.
—

Sie einfache, (freute <£r$iehung felbfl fürfilicher

Kinder fam im £aufe der Seif abhanden, und im

oorigen3af)rhundert wart) t>iefcfbe durch leichtere,

franjöfterte SebenSanfchauungen teilweife oer*

drängt. Slbraham a ©a. @lara eifert gegen jene

Qültern, welche ihre Kinder $war nicht „oon ftch felb*

ffen oerfuppeln",„aber t>ie liehe Unfcf>uft> mit ftdf> in

allerhand ©efellfchaften, Saufen, ©chmaufen, auf

©pielen unt) £ang*Voden fuhren, wo man gemein

niglich $u Xafel mit t>er ©au*©lotfen töntet" Sa
„fangen t>ie Kinder untereinander, und weder der

25ub noch Mägdl fchämet ftch im geringen auch

bei Slnwefenheit der Ottern aneinander $u füjfen,

alfo daß man fchon bei der noch unfd)uldigen

3ugend deS SeuffelS feinen £ummelplag fielet,

£*S oerwundern ftch oiele, daß man bei jegigen

Seifen eine fo fchlimme 3«9tnd, fonderbar aber

unter den Weibsbildern fo freche Mägdlein freuet:

wann fte aber die erfte ©rund*Urfache eines fo

auSgelajfenen £ebenS^WandelS durchfuchen woll*

ten, wurden fte bald finden, daß eingig und allein

die üble 2Jufer$ief)ung der Elfern an ihren Kin*

dern fo leichtfertige fragen mache, ja daß die

Xßchterl fchon mit denen erffen Kinderschuhen

jugleich die Vubenliebe anjiehen". Sie frühreifen

Mägdlein wißen mit $wölf 3ahren „bejfer oom
^eirafhen $u reden als manche Ehefrau, ja waS
wollten jwölff 3<*fwe fepn, mit fteben und acht

3ahren flehen fte fchon oor dem ©piegel, pflän*

geln und bugen ftch, machen dabet) allerhand

©ebärden, wie fte gefallen mögen"

Ser tüchtige Segrer ^hriffian Weife fchreibt

tadelnd
:
„Wenn die Weibsbilder ihr oierjehnteS

3ahr erreichen, fo werden fte allerwärtS demüthig

bedient und fchöne (Mieterin genannt Srunt,

weil fte hiedurch auf den ©edanfen gebracht

werden, gleich als wären fte nur der liehet

händel wegen geboren, fo; fangen fte an, pugen

ftch «nd meinen, ihr ganzer Sierrafh befiege in

dem, daß fte den Wann an ftch loden fönnen".

Nun, fo find auch nicht alle Mädchen gewefen;

eS gab fteger auch noch einfach und tüchtig er*

jogene, die beneiden und fleißig, in allen weib*

liehen Arbeiten und ©efegäften des ipaufeS

wohl bewandert der Butter eine waefere ©tüge

gewefen ftnd und auch^ Seug hatten, ebenfalls

eine fparfame, umftchtige £>auSfrau, eine treue,

fluge ©attin und eine gefcheite und umftchtige

Butter $u werden, —
Unehelichen Kindern, die meifl weder Vater

noch Butter greude machten und alS ein $rger*

niS angefehen wurden, ward früher fogar daS Qcr*

bliden der Welt erfchwert 3n der Augsburger

gebammen* Ordnung oon 1750 war eS den

gebammen jur Pflicht gemacht oor der Qcntbin*

düng lediger grauenSperfonen den tarnen deS

Katers auS denfelben gerauS^upreffen, mit 5ln*

deutung, daß fte, beoor fte diefeS nicht wüßten, gar

nicht £>and anlegen dürften. 3«tögt fühlte der

gocgwoglwcife Nat aber doch fo etwas wie Mit*

leid mit dem unfchuldigen Kinde und geflattete

den Hebammen ihre Verrichtung auch ohne daS

angeflrebte Vefenntniß. Sie unehelichen Kind*

lein diefer 3eit hatten eS aber immer noch bejfer

alS jene der ©ermanen, die bei den ftrengen

©itten derfelben wohl der 5luSfegung oerftelen

oder fonfl auf die ©eite gefchajff wurden. 3u

€nde deS Mittelalters ging eS den Kindern der

freien liehe bejfer; man war fo leichtlebig gewor*

den, daß fte nicht diel Slnfioß erregten und

namentlich folche, welche oon dem Vater in (e*

digem oder Witwerflande mit einer Konfubine

erzeugt waren, jur gantilie gerechnet und, wenn

nicht oon dem Vater felbfl, fo vielleicht don

der Mutter oder ©cgwefler deSfelben erlogen

wurden. Meifl führten fte den Namen deS Va*

terS, der auch fö* die Ziehung und Verpflegung

$u forgen gatte.

Nur dejfen ©tand erbten fte nicht und hatten

auch an den Rechten der gantilie feinen Anteil.

Ser Vater war aber durch Vedenfen deS KindeS

in feinem Xeflamente beforgt, dejfen Snfunft fteger

$u flellen. Und auch Mt Kinder der legitimen

grau hielten häuftg treu $u dem „©tiefbruder"

oder der „©tieffcgwejler", die fte ebenfalls in

ihrem (egten Willen bedachten oder auch W ®e*

oafter bei ihren Neugeborenen baten, Ser SlugS*

burger @heoni|f Sincf erzählt in feiner @f>roni t

um 1450 ganj offen, wie oiele Vaflarde er ge*

habt und wie er fte gleich feinen ehelichen Kin*



511) 1). 126. Släfccben »on io unb Jungfrau »on 20 Jabren. Jjoljfcbnitt »ou Sobias Stimmer (1539—1582).
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Dem forgfältig erjieljen lief. Ser granffurter bet gamilie auf feine .Soften „51t (£t>reti unb 51t

^atrijierSberfjarb im@tcinf)aufeoermacl)te 1467 guter Sugenb" erjogen werben folle. Sab Sott;

einer natürlichen Socfjfer eine Summe ©elbeb fubinat war bib jurn €nbe beb ®ittclalterb get

$u ^eiratbsweefen; SSlaftub »on f?o!jf)aufen eew wiffermafen ein füll gebulbeteb SSerftflfnib, bab
orbnete 1524 lefstwillig, baf fein fftebenfofw »on ben aub it>m l)eroorgcgangenen .Stübern feine

8*



2lbb. 127. Nürnberger ginbclfinb. Äpfr. au$: Äleibung^

orten ju Nürnberg. 8« finben bei <p. <£. Ntonatt) ca. 1770.

Nürnberg, ©tabtbibliotpef.

Unehre brachte. Anberg mar e$ mit bem oon

einer „freien Xochter
77

geborenen $inbe, befien

23ater man nicht einmal fannte, unb bem ©ohne

eineg Pfaffen, ber bem $inbe einer öffentlichen

Dirne gleich ober fogar nod) meniger geachtet

mürbe.

Die im ßonfubinat erzeugten $inber haben

aber hoch auch öfter SSeranlaffung $u Streitige

feiten in ber €f)e beg 23aterg gegeben, Hermann
oon 2ßeingberg erjdhlt, baß feine 0roßmutter

1521 feinet 23aferg „natürlich unb 25affargfinb
77

,

ein SDdbchen oon oier 3a^reit, $u fiel) genommen
unb unterhalten hübe. <£g mar oorher auf bem
£anbe erlogen, aber 1517 in 5^öln geboren mor;

ben. Deg Sftdbcheng Butter lebte um biefe

3eit noch, barum hatten £Beingbergg 23ater unb

Butter lange 3eif t^iel „3rrtumg (©treifg) unb

<£lenbg
77

jufammen.

Dad; ber Deformation bad)te man in 2$e;

jug auf bag^onfubinat ffrenger,unb bie armen

2Befen, bie aug bemfelben entsprangen, burf;

ten nicht in 3ünfte aufgenommen, auch «icht

mit einem Angehörigen berfelben oerheiratet

merben, Allerbingg mar fchon im 15. 3af>r;

hunbert folche Anfd)auung h^tworgetreten.

Die Sunungen hatten meiff fclbff bie Dichte

aufnahme ber unehelich (Geborenen oerlangt,

bie Obrigfeiten maren aber häufte nicht fo

engherzig, entfliehen öfter $u 0unffen ber

legteren, gingen allmdhlich aber gan$ auf bie

anbere ©eite über. Doch $u beginn beg

16. 3af)rt>unbertg erfchien in Augsburg eine

„Qthrifiliche Ermahnung'7

,
bie $lage barüber

führt, „baß ben unehelichen $inbern $u ihrer

£eibegnahrung unbilliger 2Beig big \jiefyet £er;

nung ber £>anbmerf, Qanfommung ber 3ünf;

ten unb Bürgerrecht einbehalten merben
77

.

hiermit fftmmt ber fslgenbe ©ag aug ber

Branbenburgifch;Dürnbergifchen $inberpre;

bigt oom 3ah^ 1533: „Aber bie unehelichen

^inblein haben menig 0lücfg unb ©egeng

oon 0ott unb fein auch oor ber 533elt gemein;

lieh $u allerlei ehrlichen ©tdnben untüchtig
77

.

gür bie ginbelfinber, oerlajfene uneheliche

$inber unb mittellofe Btoifenfinber hatten bie

betreffenben Dbrigfeiten &u forgen. Der„funben

$inber £ug77 mirb $u greiburg im 14. 3afm*

hunbert, in Ulm 1386, mißlingen erff 1473 $um

erjfenmale ermdhnt. 3u Dürnberg gab eg bereite

1365 eine ginbel für Knaben unb eine für Sttdb;

chen, in melchen außer ben mirflichen ginbel;

finbern auch teuf! $inber, bie hilflos oerlaflfen

mürben, unb ^OBaifenfinber Unterfunft fanben.

grüher mar bie 3abl bet ginblinge eine oerhdlt;

nigmdßig hohe* 56 1570/71 Deuaufge;

nommenen in Dürnberg maren 19 ginblinge,

oon 162 1573/74 Deuaufgenommenen 36ginb;

linge, oon 51 1614/15 Deuaufgenommenen 33

ginblinge, oon 98 1632/33 Deuaufgenommenen

29 ginblinge. ©pdfer bewerte ftch biefeg 23er;

hdltnig, unb bie 3ahl bet ginblinge marb allmdh;

lieh eine fehr geringe, mdhrenb bie ber 5GBaifen;

finber immer größer mürbe. SDit bem fernen

mürben fte nicht oiel geplagt, boch warb fchon

1484 eine ©tiftung errichtet, um bie finber im



211) b. 128* Nürnberger ginbelfinb. $pfr. auö: Äleibung^

orten ju Nürnberg. Bit finden bei <p. (£. Nionati) ca* 1770»

Nürnberg, ©tabtbibliotbef.

£efett unt) im ©^reiben unb in ber Religion ju

unterrichten. Qürß 1756 (am ba$ Rechnen hin$u.

Die hinter mürben mit allen möglichen Arbeiten

befchäftigf. Die Knaben Ratten gutter herbei&u*

fchaffen, mußten beim £>euen helfen, 2Sieh hülen,

$04 fpalten unb au&ragen, t>ie ©fraßen feeren,

glinberlein anhängen, geberfiele abfehaben, ge;

bern $upfen,®o[leunb^aummo[lefpinnen u.f.m.

Die Bübchen trugen Mild) auß, mürben $um

Mhen, ©triefen, ©trümpfeflopfen, ©pinnen

u. f. m. ungehalten*

9?ur nach unb nach würben in Deuffchlanb

5Baifenf)äufer begrünbet. 3« bet reichen ©tabt

granffurt a. M. marb ein fold)e$ erfl im 3ah*e

1679 eröffnet, bag jugleid) fernem unb 3lrbeif&

($orrefrion&)£au$ mar. Mittelalter hatten

ftch bie Älöfler oerlaffener Äinber angenommen.

21uch ber Olaf $u granffurt fehiefte bie ginb;

finge, beren (Eltern, menn fte entbeeft mürben,

für biefelben forgen mußten, für ihre liebt

loftgfeit aber nie beffrafü mürben, meifl in ba$

$lofler ©teßfelb ober ©taßfelb bei ©fraß;

bürg; ^eugeborne mürben in gamilien untere

gebracht unb eine 21mme für fte gebungen,

$Ö3aifen namentlich auch iw ©pital. tarnen

bie ßinber fpdter $u Vermögen, fo maren fte

fchulbig, ba£ aufgemenbete 511mofen jurücf;

juerffatten.

3vecf)t arm unb elenb mögen ftch t>iele ber

oerlaffenen $inber gefühlt haben, jumal $u

einer Seit, in ber Unruhe unb Unftd)erheit auf

ben ©maßen, fortmährenb Kriege unb gehben

herrfchfen unb biefe oft in graufamtfer SBeife

geführt mürben, ©emilbert mürbe ber Unglück

liehen ©chieffalburch milbthütigeMenfchen, bie

ftch ber kleinen erbarmten. ©0 mirb oon einem

$inbe berichtet, ba$ Maper oon Kempten fanb

unb ba£ er tro§ ber neun $inber, bie er fchon

hatte, al$ jehnte^ behielt. Sftun fam er aber

felbff in£ $lbmefen unb fchlug bie $inber, baß

fte gehen unb bienen foliten. Heinrich ging

nun mit $mei ^rieffern, $u benen er auf bern

gelbe gefommen, über ben 21rlberg. Da nahm
ihn 3acflein über 0£f)ew al$ ©chmeinehirten

an. £ange biente er biefem* 211$ nun in einem

3ahre auf bern Arlberg oiele Menfchen burch

ben ©chnee oerunglüeft maren, opferte er, ber

an ftch fdbff tett ©egen ber 53armheqigfeit fennen

gelernt hatte, feine in $ef)n 3aht*en erfparten 15 fl.

1386 $um 2$au einer Verberge auf bern Arlberg.

§öher ©tehenbe nahmen ftch &er 2Baifen ihrer

Diener an, aber auch fonfliger $inber, bie oon

ihren (Eltern hilflos jurücfgelaffen morben maren.

3m 3ah^ 1559 ffarb in Dreien ein arme£

Ehepaar mit £inferlaffung oon fünf hüflofen,

frünfliehenAmbern. $urfürf?in21nna oon©achfen

übernahm ba£ jüngjfe felbfl jur (Erziehung unb

SUerforgung, unb auch für bie anbern marb auf

furfürfllichen Befehl geforgt, „meil mir auS ob;

liegenbem 21mt uttb chrifflichet £iebe un£ fchulbig

erfennen, baß arme, elenbe, gebrechliche 8ßaifen

oerforgf, ernährt «ab erlogen merben". 211$ Dr.

jpieronpmutf Heller 1569 franf lag, fuchfe ihn

fturfürflin 21nna burch bie SUerftcherung ju bet

ruhigen, er folle ftch «ich* bekümmern, fte moüe



2Jbb.i2c>. «Settelfinber bei ihrer Butter. £pfr. t>ott einem

feit ca. i47ott)ätig.^onogrammijlen. Q5erlin,^pfbab. P. 33.

fernen $inbern Butter unb $ater mb fte ftd>

(affen befohlen fein/' Daß auch bic Dbrigfeiten

ft d) ber $inber annahmen, ifl fcfyon bargethan

morgen. 3a, fte formten aud) für bereu gufunft.

Die ©tabt £eiSnig oerorbnete $. 25., baß amte,

oertaffene 2Baifcnfinber, „metche auf Sofien beS

gemeinen $aßenS ernähr mb fobalb fte mof)t*

gefdüeft unb begreiflid) ber freien fünfte unb

(Schriften fein mürben, and) fernerhin auf ©e;

meinbefoflen oerforgt merben foltten".

3n gleicher 5Ö3eife mar bie (Stabt ©traßburg

bemüht, für bie $inber ber Firmen $u forgen,

bei melden ftcf> „fonberbahre ©aben oerfpühren

taffen", ©ie foltten burch bie Unoermöglichfeit,

in metd)er fte geboren, oon ben ©tubien nicht

abgehatten merben, „gehalten bie grepgebigfeit

unferer Vorfahren bißfaltS burd) bie ©tifftungen

oerfchiebener ©tipenbien genugfame 23orfehung

gethan; Demnach nichts übrig jufeinfeheinet als

biejenige, metche $u Stußfpenbung bererfetben

oorgefeget, baf)in auf baS nachbrücftid)ffe ju oer;

mahnen, baß fte benenjenigen, fo latente haben,

biefelbe altein jufommen taffen".

Der 25ettelfinber nahmen ftch bie Dbrigfeiten

gleichfalls an. Der Dan&iger 3^at oerorbnete

1551 ,
baß fte bie ©chute befugen foltten. Der

©chulmeijler foltte barauf fehen, baß fte alte acht

Sage ein meißeS hernb befämen unb nicht oer*

tauften. 3c $tt beginn beS Unterrichtes foltte er

bie $inber oertefen, ob fte auch alle ba mären,

gehlten einige, fo foltte ber £ef>rer bie (Ettern beS*

megen befragen; er foltte auch barauf fehen, baß

biefe bie Leiber, bie ihnen ber^at gab, nichts

taufen. StuSmärtige $inber foltten in ber ©chute

feine Aufnahme ftnben, bie 25ettelfinber foUten

ein Reichen tragen unb baburch gemijfermaßen

baS ^rioiteg $u bettetn erhalten, hiefür hatten

fte brei ©chiltinge $u entrichten, bie in eine25üd)fe

famen, bereu 3«hatt $um Stnfaufe oon Sinte,

Rapier, gibeln, bem Donat unb anberen 25üd?ern

für bie $inber befUmmt mar. Diejenigen $inber,

metche ©ommerS bie ©chute nicht befugten, er;

hielten im hinter feine Kleiber. Die $inber

foltten bie £eid)en mit chrißlichem ©efange jum

©rabe begleiten, mofür ihnen eine fleine £ntfchäbi;

gung $u Seit marb. Diejenigen hauSarmen, metche

Räbchen hatten unb fotd)e nicht $ur (£fmharfeit

unb ©otteSfurcht auftiehen fonnten, foltten fotche

in baS $inberhauS bringen. 3« jebem $irci)*

fpiete gab eS nicht nur eine beutfehe, fonbern

auch eine lateinifche ©chute für bie armen $in;

ber. Die (Ettern anberer $inber mürben ermahnt,

biefe nicht ohne genügenbe Slufftcht unb fte nicht

mit bem 25ettleroolfe fpieten $u taffen, ba baS

nachteilige gotgen für bie 3«öcnb haben fönnte.

$9?an oergaß nicht, bie Mahnung beijufügen,

bie begabteren Knaben $ur ©chute $u hatten,

„bamit man auch weiter mochte kente haben, bie

unS baS 2Bort beS herrn prebigen". ©orgfen

bie Dbrigfeiten nicht für bie $inber, benen $er;

mahrtofung brohte, fo mürben fte mot)l oon ben

betreffenben gürjfen ober beforgten SanbeSmüt;

tern tjm&u oerantaßt. ©0 folt bie herjogin Doro;

thea ©ibplta oon 2$rieg, geb. 9ttarfgräftn bon

23ranbenburg, 1618 an ben £Rat $u 25rieg ge;

fchrieben haben, baß bie 25ettelfinber beim Zetteln

mie baS 23ieh aufmachfen unb nicht jur ©chute

gehalten merben. SBenn fte ätter feien, fümmere

ftch auch 3ttemanb um fte; eS mürben baher huren,

Diebe, £anbflreid)er, €D?örber aus ihnen, fte (für;

ben bahin mie baS 25ieh auf bem $9?ifle ober

gierten ben ©atgen. ©ie meifl ben Sftat auf bie

große 55erantmortung f)in, metche er bezüglich
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120 ^inberreicbtum

@#®t/
Welcher ttmffcn Den 50, SOwcmber Dtftfj6S3. fgabra ein

ßan&totttftfs^tau/ allster m Stugfpurg/ «er Icfienbigt gfnbtr Jur $£fdf sjf&ortn/ ujclcfcf alle Wt
fyiligt 2äuf erlanget / aber l>aft> tyrnatyr io^es wblityh.

2lbb. 131. ©eburt t>on Gierlingen ju Augsburg, foroie l>eren Begräbnis. $pfr. non 2??. jpaffner 1683,

Gtüncben, Äupterftid)föbinet.

biefer $inber ^abc, unb fordert ihn auf, folgen

Unfug $u enben. £)er 3£at folle bafür formen, baß

bie ©Itern i^re $inber $ur ©cbule unb nicht

$um Zetteln anbalfen, fte auch nicht auf bie

Dörfer fenben. $lucb, hielt bie energifd)e gürfün

bem SKate oor, folle er nicht fooiel auf ©flen

unb Xrinfen aufgeben taffen, fonberu lieber auf

ein löbliche^ unb cbriftücbeg $Berf menben.

@0 aber für bie armen $inber ein ober $mei

abfonberücbe ©ebuü unb Sucbtmeifter möchten

georbnet merben, „mdt fulcbeä ein gar föfUicb

£)ing unb ein emiger SKubm für bie ©fabt, meil

fulebe Äinber gemeinbin oermabrlof? feinb unb

mit gar febarfen Mitteln müjfen gebefferf unb

jur Orbnung bracht merben". ^öffentlich b<*t &tefe

febarfe ©piffel ihre ©cbulbigfeit getban! —
©£ ifl febon mehrmals barauf bingemiefen

morben, baß in früheren Seiten bie ©ben fdjm fruc^t^

barmaren; e£ mären auch in oornebmen Greifen

12, 15 ober 20 ßinber burebaug feine ©elfem

beit, fte tarnen vielmehr büuftg t>or* ©benfo groß

mie bie 3<*bl ber $inber mar aber auch bereu

©terblicbfeif. £Benn oon einem £)uf$enb ßinber

bie Wülfte ein f)öf)eve$ Filter erreichte, mar bie£

uieL £)er oft genannte gelip glatter heiratete

1529 feine erfle grau 2lnna, bie ihm allerbingg

nur t>ier $inber gebar, oon melden aber nur

geüp $u heberen 3abren tarn, gmei Monate

nach bem £obe 3lnnag oerebeücbfe er ftcb mit

©tfberGroß int 3abre 1572. 9DUt biefer erzeugte

er in bem fyofyen Sllfer oon 75—80 3<*bten noch

6 $inber. 2llbrecbf £)ürer, bem Gater be£ großen

$ünjHer£, mürben oon feiner einzigen grau oon

1468—1492 18 $inber geboren. 5lußer bem be;

rühmten 9ftaler lebten 1524 biebon nur mehr

$mei. %m 3<*bt* 1526 burffe Hermann bon

2Bein£berg al£ aebtjübriger $nabe mit feinen

©Item ju feiner Großmutter müfferlicberfeitö, bie

mehr benn bnnbert 3ab^ alt mar unb an $inbern

unb $inbe$ftnbern,©nfeln unb Urenfeln ungefähr

150 batte, bie „alle lebten unb bon ihrem Mb
geboren mären". 9ftebr benn 80 baffe fte babon

um ftcb berfammelf. „£)a bin ich mit bei gemefl,

unb hüben uff irer aller hoffen 3 Sage ba liegen

unb mären frobeücb". 3« Sllfborf mürbe 1693

ein gemefner $8auer $u Oberrieben, hauteng

£an£ $r<Xufel, begraben, ber mit $mei SBeibern

23 ^inber erzeugt b^ff^ w** tuelcben er 103

©ntel unb mieberum 38 Urenfeiein erlebte, ©in

©aebfe, ©brifaPb Grobmann, batte, mie er 1733



in feinem 73. £ebengjal)te fd)rieb, in feiner $wei;

ten dfye 13 ©öl)ne nad) einander belommbn, in

feiner dritten 33 $inber, barunter 23 ©6l)ne.

1738, im Sitter bon 78 3a^ren, mar er 23ater

bon 36 ef)etid)en $inbern.

9Jdt biefem großen $inberreid)tum waren aber

bie Sitten nod) nid)t jufrieben, fte ersten fi:d)

bielmeljr eine $ftenge gabeln bon nod) biel grö;

ßerer grud)tbarleif. Sie $rone betreiben gebührt

angeblich einer ©rdfin 9ftargaretf)a bon ipolßein,

bie im 3<*f)t* 1271 ober aud) 1313 nid>t weniger

alg 365 Äinber, je in ber ©rßße eineg foeben

auggefd)lupften 5?uf)ne£, auf einmal geboren l)a;

ben fotl. 3m Sorfe £oßin, eine ©funbe bom
ipaag, gingen in ber 5drd)e jwei 23ecfen, in wel;

d)en fdmtlid)e $inber getauft worben fein follen.

Slllba würben fte aud) alle big auf brei, bie mit

bem £eben babon gekommen, begraben. Sie

©rdfin foll einfJ einer armen grau mit Sellin;

gen ein Sllmofen berweigert unb fte eine €f)e;

bred^erin gegolten f)aben. Siefe berfUtdjte nun

bie ©rdftn unb wünfd)te it)r fo biele $inber, alg

Sage im 'jafyte feien, ein glucfy, ber in Erfüllung

gegangen fein foll.

25efonberg reicher $inberfegen erregte aber

aud) fcfyon früher 3luffel)en. Sllg im 3<*f>^ 1683

eine ipanbmerfgfrau in Sluggburg hier (ebenbe

$inber auf einmal gebar, bie aber halb nad) ber

©eburt flarben, würben biefe im £obe bon bieten

fjunbert, and) bieten fremben, f)ol)en unb niebern

©tanbgperfonen beftd)tigt, aud) bon einem unb

anberm bornef)men 3Mer „abgefonterfaiet".

Sie armen $inber würben mit einer fel)r bolf;

reichen ^rojeffton $ur dtbe befJattet unb jebeg

berfelben bon einer lebigert Sföanngperfon ge;

tragen. —
Sie ©terblidßeit ber 5dnber war in ben erßen

3<*f)ren nad) ber ©eburt am fJdrffJen, wie bieg

ja aud) f)eute nod), in früheren 3<*f)r[)unberten

aber nod) ungleich me()r ber galt war, alg bie

mebi^inifd)eSÖ3iffenfd)aft noc^ nid)t fo fortgefd)rif;

ten war wie f>eut$utage unb bie Sußdnbe namens

lief) in f)pgienifd)er 23e$ief)ung nod) fo bie! $u

wünfcfyen übrig liefen, and) ber Slberglaube eine

biel größere SKolle fpielte. Serfelbe fdjrieb $. 23 .

bornefymen Leuten befonbere ^eilfraft ju. Sie

©rafen bon §abgburg follten ßammelnbe $inber

burd) einen^uß l>abcn

feiten fönnen. Sfyn;

ücfyeg wirb bon ben

©rafen bon Sllt;SKap;

pergwil gemelbet:

„unb fo reiner £eut

warenbg, wenn man
il)nen ein ^inb bracht,

beforgt, baß eg ein

©tumm ober 23tinb

werben wollte, unb

fte eg fußten, warb eg

gred)t unb gfunb".

Slud) ©elübbe, $u ben

^eiligen getfjan, mur;

ben alg bem Iranfen

$inbe erfprießlid)

angefeOen. Stnna bon

23ranbenburg
,

©e;

maf)lin beg £er$ogg

Sltbrecfyt bon Redlern

burg,l)atte einen jwei;

jd^rigen ©of)n @f)d;

fiopt), ber ga^nfteber

mit Krämpfen f)atte.

Sltg fte if)n burc^g

Simmer trug, „iß

if)tn", wie bie £er;

jogin 1539 if)rem

$ftanne fd)rieb, „au;

genblicflid) ein großer

©d)recf — unferg

Sichten muß er ein ©e;

ftd)t gefet)en fjaben—
anlummen, mit 23er;

wenbung (23erbrel);

ung) beg ©ejtdtfg,

baß wir nidßt anberg

bermeinten, benn (er)

würbe ju ©tttnbe ber;

fc^eiben ... Sa wir

fold)en 3^ntmer unb

Stngß an itjm gefe^en,

^aben wir alle... ein;

f)elligtid) folgen lE'uer

£iebben unb unfern

©of)n gein bem ^eili;

*r-

t

f,

IftfB

\v-

!bs'.
Vtbb. 132. 9knblei|te mit Äinb
unb 5rud)tlorb. ^oljfcbnitt.

ca. 1500. 2tu$ ber X>erfcf>au*

fdjen ©ammlung.



tonfbeiten

2lbl>. 133. £inbedetße» Äpfr. ron SSergil ©oli$ i

gen 23lut $um ©ternberg mit fo fcf>tt>er £Bad)g,

al£ Qc. £. unb unfer ©obn todre, anbed)tiglicben

getobt: unb al$ mir folcb$ 0elübb verlebt, bon

ffunban i(! ^«er £iebben unb unfer ©obn mie;

herum $u ihm felb$ fomnten, * . . barnad) fein

fanftiglicb bei $mei ©tunben gefd)lafen unb nad)

folgern ©d)laf mieberum fo fröhlich unb guter

Ding gemeff, fam ime nie nichts gemangelt".

23ei kleinen ©cbäben ber $inber fud)te man

ihnen burd) QciU unb ©egenfprücbe biefe meni;

ger fd)mer^aft $u machen, ihnen über ben erffen

©ebreefen megjubelfen unb fte $u tröffen. Diefe

©prüd)e ftnb Überrede bon früher ernf! gemeine

ten 23annfprücben, beren eß für berfd)iebene

$ranfbeiten unb ©cbäben je befonbere gab« 23ei

fd)mer^aftem 2lnfloßen ober einem ©ebnitt in

bag gingerlein tröflete bie Butter ober bie Sftagb

burd) ben ©prud):

„jpeile, beile, ©egen,

Drei Dag Siegen,

Drei Dag gebt ber 2Binb:

§eile, bdle, liebö Ä'inb*"

Unb beß 5^inbe^ ©d)mer$ foll bann aud) mth
lief) nad)gelaffen haben!

Sind) baß „23raud)en" marb bielfad) in $ranfr?

feiten angemanbt. groben (^f>riflof grb. bon

Zimmern belam, al$ er fd)ier ein 3<# <*lt,

einen 23rud). 3ftan feilte biefen auf folgenbe

2Beife: „Sittan bat ben jungen iperrn eineß $Kov

geng in aller grübe, ehe benn bie ©onn auf?

gangen, auf bag^raut (©atprug genannt) unterm

Hofen ipimmel gefegt, unb bat er alfo ftgenb in

ein leere ©ierfd;alen, fo auf einen grünen Dom
ner&ag gelegt morben unb bie ein rein Sttenfd)

in ber ipanb gehalten, baß SBajfer faben müffen.

Datffelbe f>at man ein berborgentf, ^eimlicf)^ Ort,

bamit fein Xgier, 23ogel ober 3nfectum brüber

fomm, (feilen unb bemalten müffen, biß baß bag

^Baffer gar eintruefne. ©old)er 2lctug (>at brei

1514—1562)« Berlin, Äupfcrflicbfabinet. B. 270«

Xage ^intereinanber befebeben müffen" Unb

biefeS Mittel foll fo gut geholfen haben, baß er

fein Men lang nichts mehr bon bem Reiben

fpürte. fielen Sttenfcben, tbirb babei bemerft, iff

aufbie gleid)e 2lrt geholfen morben. 2lud) ber fleine

$onrab bon &Bein£berg, beß £>ermanng D^effe,

marb burd) feinen 23rud)fcbaben auf baß 23ett

gemorfen. $ein 2lr$t fonnte ihm Reifen ;
er ftagte

bitter unb zeigte jebem, ber $u ihm gefommen,

fein 0ebrecf)en. „Da$ arm ©d)af bat nit bil

©unb getban, mußt fold) €(enb unb ©cbmeq
leiben; 0 0ott! fei unß großen ©ünber gnäbig!',

3ln(fecfenben $ranfbeiten, ben bieten ©pibe;

mien, mit meld)en bie Sttenfcben früher bettm

gefügt mürben, fuebte man ftd) bureb bie glucbt

$u entheben; befonbere bie $inber, melcbe ju

§aufe nichts berfäumten, feilten biebureb gerettet

merben. ^ermann b. SBein^bergg (Eltern fuhren

1529 mit ihm unb allen anbern $inbern unb

bem 0eftnbe nach Dormagen, um ber ©pibemie,

bem englifd)en ©cbmeif, ju entgehen, ber in

Mn unb ganj Deutfdjlanb berrfebte. Dfad) einv

gen onaten febrfen fte mieber jurücf nach ^6(n,

mofelbff injmifcben bag «§au^ gefcblojfen mar«

311^ beß gelip ^tatter^ ©cbmeffer S3fargretlin

an ber ^3eff franf mar, mürben gelip unb feine

©cbmeffer Urfel $u bemDrucfer 0org unb feiner

grau Urfula gebrad;t« Damit er hier bleibe unb

ibm bie geil nicht lang mürbe, erhielt er SOßerfjeuge

jum ©ebnigen, baß er febon früh geübt batte«

2lucb bie fßdglein, melcbe 0örg befaß, jeigte ihm

biefer, um ihn luffig ju machen« ©0 febr ben

Ambern bie 2lbmed)Hung greube machte, melcbe

eine folcbe glucbt mit ftcb brachte, fo fühlten fte

ftcb bod) vielfach in bem 3uflud)f^orte nicht be;

baglicb unb nicht $u 5paufe. 211^ gelip glatter

unb feine ©cbmeffer, bie in ber oberen Kammer

fcbliefen, am ©onntag früh ermatten, mären bie

übrigen £>au$bemobner in bie Kirche gegangen«



£)urcf) einen ©palt faben fte £>ie ©onne febeinen

unb hörten etma£ in bem ü^ebenraume $mitfcbern.

£)a erfebrafen fte febr «nt> oermeinten, e£ rodre

t>er Ulenfrt), ein 2$a£ler £ofal^efpenfl, oon bem

t>ie Kinber fugten, e$ biffe ihnen t>ie Köpfe ab

.

3n $olge be£ ©ebeuletf unb ©ebreieng, ba$ gelip

unb Urfel anftttgen, mürben bie £>atmieute

oon ben Machbaren au£ ber Kirche geholt. 3?ad)

bem 9D?ittag£efTen nahm $elip feinen £>obel «nb

feine ©äge unb ging mieber heim $u feinen (El*

fern. 3« ter oorbern ©tube mar feine ©cbmeffer

an ber eff gefforben. (Er glaubte, baß fein

©cbmefferlein in ben Fimmel gegangen fei, «nb

baß ftch biefer öffnen «nb fte mieber fommen

mürbe, menn man eine an ber 2Banb bängenbe

©cbiefertafel fcbüttle.

£Bie ferner bie <peff ba$umal einzelne Familien

traf, bezeugen bie Einträge in bie Kirchenbücher.

3« bem ©räfenbainer ftuben ftch «. a. au£ bem

3abre 1626 folgenbe: £>an£ Hölter iff feinen

breien Kinbelein fur$ naebgefotget. — (Ebriffopb

filiolus Gelten ©öbel^ iff ber le$te au£ biefen

Kinbern, bie Butter felbfffcd)£ auf bem ©otfe£*

atfer. — „(Ein fromm Kinb «nb fleißige (Eate*

cbtemug*©cbü(erin" mirb ein oerfforbeneg 3ttäb*

eben genannt, ein anbere^: „ein fromm Kinb,

ba£ gern $ur Kirchen ging «nb fleißig lernen

beten". 25on anbern Kinbern mirb gemelbet,

baß fte SSater «nb Butter in ben Xob gefolgt

feien «nb nunmehr alleg auggefforben fei. £0 *

renj Böller folgt feinem 23ater unb fed)g ©e*

fchmiflern. (Einige Xage barauf ffarb auch bie

Butter, naebbem fte einem Kinbe bag Eeben ge*

geben hatte, bag aber nur 72 ©tunbe lebte. „3f?

alfo biß £aug nunmehr ganj auggefforben, ftnb

an bie 10 ^erfonen brinnen gemefen". —
£Bie noch l)ente litten bie Kinber auch t>ief oon

ben Türmern in ben (Eingemeiben. Hermann 0 .

2Beingberg marb mit oier 3«bre« ebenfalls oon

benfelben geplagt. (Er hatte große tyein im 33auch

unb ©chminbel unb ^Pb^ntaften im Raupte. „£)ie

Türmer maren mir auch oben unb unten abge*

gangen; man molite mir 2Burmlraut unb anber

bitter Singe eingeben, aber ich moüt fte nit ge*

nießen. Sftich gebenft febr mobl, baß fte mich

gern überrebet hätten mit guten unb auch broben*

ben ^Borten: 3$ müßte bag 2Burmlraut effen

ober ich müßte in bie fd)mar;e (Erbe hinein fahren.

5lber ich nahm eg nicht ein, unb ©ott ber iperr

half mir gleicbmobl".

Hermann oon $Beingberg batte überhaupt alg

Kinb mancherlei Krankheiten burchjumachen, fo

baß mir biefe gemiffermaßen alg ^eifpiele für

Kinberfranfbeiten anfübren können. 3m 5llter

oon 1 V2 3abren batte er bie glecken ober einen

ähnlichen 2lugfcb(ag: „$Bar ich bamalg gar unge*

2lbb. 134. 95egräbni$ oon an ber tyeß ©eßorbenen in 2Bicn 1679. Kpfr. 233ien, £ißorifd)e$ Sföufeum.
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2lbb. 135* £5u$Iicbc Ärönfenpflege. Jpoljfdjnitt au$: 3,

Sranffurt, ggenolff, 1537.

bulbig unb heftig getoefen, baß mein 23afer 3?acbf$ ben 2lu$ruf

:

oft f>at rnüffen aufpeben, mir auf einem Reefen

gefpielt unt) gepfiffen, baß ich fdjtoeigen follte."

9)?if fcrei3af)ren batte er Hufe am$opf unbEeib.

211$ (Eitern nnb ©epnbe berieten, toie man fte

oertreiben fönne, feblug Hermann oor, pe in ein

Eßegcben jn treiben nnt> fo $u fangen* £>er 2$or*

fcblag erregte große Weiterleit, unb er toarb lange

bamit genedt. (Er 1>atte be$ ,,©emorm$" lange

Seif, nnb e$ ließ pd) nur fermer vertreiben. 211$ er

oier3abre $ä()lte, butte er mit feinen beiben©d;toe*

flercben^arie nnb £)rufd;en ungleich bie^inber*

poden, bie bamal$ unter ber jungen 2Be(t

grafperten. ©ie lagen $u brift auf bem ©aale $u

2Bein$berg, toofelbp $uerp sföarie, bann £)rufcben

parb. „Unb icb bub oerpanben, baß icb in biefer

$ranfbeit überan$ nngebnlbig fei getoep." 3nt

2l(fer oon peben 3ubren butte er lange Seit Wafern

bluten, baß er gar Meid) nnb felbp ohnmächtig

toarb, Sttan fegte ibn, um e$ $u oertreiben, ganje

£age lang in ben fühlen Heller, bieng ihm eftoa$

um ben $al$, pacb ihm in bie Eftafentöcber,

febüftefe ihm

nnoerbojft

falte$ 2Baf*

fer in ben

Sftaden nnb

ließ ihn 25luf*

(lein in ben

Wänben tra*

gen. 21ber e$

half alle$

nid)f$, nnb

nur mit ber

Seit oerging

ba$ bbfe Sei*

ben.

3toei3abre

fpäter buffe

Wermann
bie Sttunb*

fäule. ©ie

erpreßte ihm

fpäter, al$ er

feine(Erinne*

rnngen nie*

berfebrieb,

„Ob mie oielfältige ©ebreeben

muffen alte nnb junge Senf nnb $inber leiben,

nnb nimmt mich nif £Bunber, baß täglich fo

oiel $9?enfd)en perben, bietveil ber Sftenfd) fo

manicbem ©ebrecb unterworfen ip". 3«t felben

3abte pellte ftcb auch ein Seipenbrucb bei ihm

ein, er mußte nicht, toober biefer gefommen.

©d)toer franf lag er im 21lfer oon fünfzehn

3abren $u (Emmerich barnieber, toofelbp er ftcb

©fubien bulber anfbielf. (Er butte ba$ Sieber,

ben ganzen Seib mit 2lu$fcb!ug bebedt nnb tourb

bajn nod) oon ben Säufen geplugt. £>aju befam

er ein „©ebrecb in ben Wal$", baß er an fecb$

Wochen nicht orbenflicb reben fonnte. (Er fonnte

toeber geben nod) peben nnb blieb lange gan$ platt

im 25effe liegen. (Ein 3eber fugte ihm ba$ Sehen

ab; er ^örfe feine ©efellen reben, „er toerbe

nimmer $u (Eöln fommen". £)a baebfe er oft:

„Ob toäre ich 00m leibe, auch toäre ich bei rnei*

nen ältern, möd;te bie gefegnen, tvie gern toollf

ich perben. O, bu ebel pabt (Eoln, ich feben bicb

nimmer, 0 ir beliebe elfer, fnper, brober nnb

£>rpanber, 21r$enepi@piegel.
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frunbe, id> tverbe ud) nimer jufpredjen, tvaS ijf

eS hoch uf bifer tvelf anberS nit ben jamer, ellenb

unb Jeit> über leib". 3l(lmählich tvarb eS lieber

bejfer. ©eine 2BirtSfrau mb noch eine grau

vertrieben ihm bie £<Sufe, testen ihn reinücf) unb

feilten ihm baS ipaupt mit ^ßafchen, Xrocfnen

unb©chmieren allgemach. ©rjf fpäter erfuhr fein

Später von biefer ferneren ©rfranfung; tief be*

fümmerf fanbte er bem geliebten ©ebne ben nad)*

folgenben ©egen: „3dj $eirffgen 2Bein$berch van

©tvellem, bin faber unb mober, fuffer unb brober

ftnt von ber genaben gog noch alle jfarf unb ge;

font. 55on ber fraft unb mad)t, bie ein fatter bat,

ftn fint $u benebiben mitgotlicber gebenebibungen,

fo tvonfcben ich bir, bat bir got ber ber tvill geven

genabe unb barmherjigfeit unb vurftcbtigbeit unb

jfarfheit, baburcb bu bid) alfo fdjicfen magS, bat

got barmit geeirt tverbe unb alle bein gefcled)t".

3JIS Matthäus ©djtvarj in SlugSburg mit 3
1
/2

3abren bie böfen ftinbSblattern hatte, muffe ibm

feine ©chtvejfer Körbel mit einem £8ebel bie

gliegen mehren. gelip glatter hatte biefelbe

$ranff)eit unb halb hernach bie SXotfucht. ©r lag

„uf ber gutfchen", ber Dfenbanf, in bcrfelben

©tube, in tveldjer feinet SSaterS 3$uchbrucfer

arbeiteten, bie ibn oft verfpotteten. ©r befarn viele

©üfigfeiten $u

elfen, „auch ein

bübfcbe 33irn

von beS £errn

von SKifchad)

grauen, ber

5Balbneren, ba

icb bp mir felbS

gebacbf, tverff

bu nur lang

franf, bamit bu

lang gute £)ing

ejfen fönntejl".

&erfrüppelte

ßinber tvaren

tvie beute ©or;

genfinber. £)er

ßurfürjfin

3Jnnavon©ach*

fen gleicfjna;

mige Xodjfer

tvar in ihrer $inbbeit burd) if>te Wärterin alfo

bebanbelt tvorben, baf ibr baS Dlücfgrat fcblimm

ober frumrn tvorben. £>ie ßurfürjfin Slnna

tvanbfe fleh nach allen ©eiten um ^af, tvie bem

$inbe $u helfen fei. Bundcbf? an Brigitta greiin

von Xrautfon, bie follte ihr miffeilen, ob fteein

Niftel tvijTe, „ba jego vieler Vornehmen von

3lbel unb anberer ehrlicher £eufe junge ßinber,

fonberlicb bie 9)?<$gblein von 2, 3, 4 unb 5 3afjeen

pflegen an ihren 2eib auS$utvad)fen unb frumrn

$u tverben, gleich als ob ihnen baS ^ucfgrat auS;

borre". £)ie greiin von Xrautfon tvufte feinen

£Rat, ebenfotvenig bie gleichfalls barum angegan;

gene £er$ogin von kapern. (Eine Sftargrete

£eufchner tvollfe auf orfhopäbifcfje 3lrf unb 2Beife

bem $inbe helfen, ©ie fchrieb 1575 über ihre

$unfl :
„£)ie Räbchen müjfen ftcb ffill halten, bis

fle unter ^flajfern tvieber verheilen, man barf fie

tveber führen noch eegen, fonjf fchnellen bie Eftip;

pen tvieber aus unb baS SKücfgrat. £)aS lieber,

baS <£tv. QthurfürjHicbe ©naben gefehen höben,

braudje ich, hoch feiten. £)ie 9?afur läft bie

Niftel ju, bie ich braudje, unb auf anbere £Bege

fann eS fo tveit ohne ©etvalf unb ©efahr nicht

gebracht tverben". Teilung fcheint bem armen

$inbc auch Margarete Seufdjner nicht gebracht

2lbb. 136. Xob unb SERutter mit Äinb. jpolifdjnitt aus: «Pauli, ©cbimpf unb (Srnf.

©trapurg, ©röninger, 1531.



Hanfes Kinb in 51bwefent>cit be$ 93ater$

SdßMgÜHl.

21bb. 137. £>a$ ft'inb ou£ bem £otentan$

von jpolbein b. 3, (1497—1543)* £olffcbnitt.

Berlin, Kupferßtdffabinet. P. 2, 38,

$u haben, benn 1579 ließ bte bekümmerte Autler

ben ©charfrichter $u ©chw. #al
l,
natürlich wegen

feinet ©ewerbeg incognito, kommen, „ber eine

befonbere Kun|i wiffen folle, bie £>öcker ober

Buckel $u vertreibend 2ln alle möglichen £eute

(>atte ftd) bie Kurfürflin gewanbt, aber, wie eg

fdjeint, nur nid;t an einen Slrjt! 9ttan kann ftd)

benken, wenn bag ^od)f!ef)ettbe unb gebilbefe

grauen traten, melden üuackfalbereien bie Kin;

ber niebrigeren ©tanbeg auggefegt waren.

©d)wer lag eg auf ber Butter, wenn fte allein

am Krankenbette beg geliebten Kinbeg ffanb, ber

SBater aber in ber gerne weilte* £)ieg erfuhr in

hohem $kaße bie Butter beg Q3alt^afar $aum;

gartner in Nürnberg, beren ^Nann regelmäßig

bie Neffen ju £ucca unb granffurt a. <$?. be;

fud)te unb häufig lange vom £aufe weg war.

51m 17. gebr. 1592 fd)reibt bie zärtliche Butter

unb ©attin ihrem £>augwirte: „ba mid) fo bexy

lieh nach bir verlangt in meinem Kreuj, barin

ung ©ott ^eimfud)t abermal mit bem 2$altf>egla,

benn er fein alte Krankheit unb £Bafferfud)t, fo

er vor $wei 3ak>ren gehabt, wieber uberkummen

bat, ifl aber viel forglidjerd Über 500 Türmer

würben von bem armen 3wngen getrieben. 3u

bem gewöf>nlid)en 5lr$t nahm bie beforgte Butter

noch einen wä(fd)en Doktor. „5Bollt bir lieber

wag beffereg fchreiben, fo kann ich <wd) biegmal

nit, fchreib bir gleich in ber Nacht, alg ich bei

ihm wach in bex ©tubend £)er SSater kam

heim, mußte aber wieber nach grankfurt, ohne

baß ftch beg 3«ngen 55eftnben gebeffert h^tte.

Nun fchreibt er feiner ipaugfrau unterm 10.

$När$ 1592, baß er ihre Briefe mit großem 53er;

langen erwarte, „unangefehen, baß ich mid) W'
gleich auch barauf förchte."

£>ie guten S&ünfche, bie er beifugte, halfen leiber

nichtg. Unterm 15. $När$ geigte ihm feine £>aug;

frau bag Ableben beg Kinbeg an. „Nad)bem ich

bir am £>onnergtag gefchrieben, h<U ex biefelbige

Nacht eine fehr böfe Nad)t gehabt, ba ich nit von

ihm bin, auch bie anbern nicht, ba ftch frag Naf;

fein hat angefangen unb gewährt big ©amgtag
Mittag, unb hat hoch immer gerebt, aber nit wo!

$u vergehen, beglich ein ©tunb Nachmittag auf;

begert, alg wir aber gefehen, er $u fchwach ge;

wefen, haben wir ihn nur aufgerückf. Sllgbalb

ifl er in bie güglein (in bie (egten guge) gfallen,

bei eim Viertel gewährt, unb ifl verfebieben, baß

ihn ©ott tröfl, big wir auch ihm kummen.

£>ab ihn hetmad) (affen fchneiben, fo hat fein £e;

5U>b. 138. £ob unb Kinb. Äpfr. von

£>. (Jbobotviecft (1726—1801), ©reiben/»

Kupferßicbkabinet.



127

bern ben £eib auggefüllt, fo groß ifJ fte gemefen

... unb feine Eenbennieren fo groß, aiß fein 9ftann

nimmer gehabt, ben man gefd)nitten, baß ber

©oftor unb halbieret fagen, unmöglid) gemefen,

baß er länger (eben l>ef fönnen. 9ttuß alfo ge*

benfen, fo halb ihn gehabt, nif nnfer gemefen unb

teiber ein oergebüdje greub gehabt ^aben. 9ttuß

mid) bemnad) nur mit (Bott jufrieben geben, bann

id) leiber nit mehr baoon bring bann ©chwäd)ung,

böfen $opf unb böfe 51ugen, muß mivß augfd)la*

gen, fo oiel mir nur möglich, begleichen wollff

bu and) thun, ^erjliebßer ©cha§, unb birg axxß

bem ©inn fd)lagen unb gebulbig fein, oielleid)t

ftd) ©ott unfer wieber erbarmt unb ergäbt ung

wieber, nacfybem er ung ^eimgefueßt fyat ©äud)t

mich nun, mann bu f)ie, all meing £eibg befJo eh

oergejfen wollt, ifl mir je£t ein Sag fo lang alg

oor brei".

©er Sob eineg lieben $inbeg gab ben (Eltern

noch einmal Veranlagung, ber (Eigenfchaften unb

Vorzüge beleihen liebeootl $u gebenfen. Sfw*

mag glatter feßreibt: „mir ffarbe and) ein lieb

$inb 9ttargretlin an ber ^)efWen§; baß fagt

man, eß were gar ein hübfd) $inb". £ucag 9£em

in 5Juggburg fd)rieb 1535 ,
alg ihm fein ©ol)n

3ofepf) 21baramatf)ia im 5llter oon brei Sauren

flarb: „Slber er wag ein fd)ön, fd)waqaugenber,

überßarfer, brauner Vuob, fraug £>aar, für unb

für gefunb, nie franf, big abi 11 . ©ettbr. 1533

fam il>n ein bog, f>i^ig^ Sieber an. ©tarb bran

abi 24 . ©ettbr. 1533 morgend $wifd)en 3 unb 4
Uhr". ©ie ßurfürßin 51nna oon ©achfen fd)üttet

naef) bem Sobe ihrer oierjährigen fleinen 9ttarie

ihr £>eq if>rer 9ttutter attg. „Ob mir wohl anß

©otteg 5öort unb ©naben un^meiflid) bewußt,

baß mein f>er$üebeg Söchterlein nunmehr am
Vejlen oerforgt unb gegen Verlierung biefeg $eit*

licken, elenben £ebeng bie ewige, unoergängliche

greube unb £>errlid)feit erlangt, wie id) oon bem
lieben $inbe legtlid) fold)e troff liehe, d)riffliehe

Sieben gehört, beren id) mid) nad) Gelegenheit

feinet 211terg unb Verffanbeg oernünftiger V3eife

nicht oermuthen hätte fönnen, fo haben bod) (Ew.

£iebben mötterlidh $u bebenfen, wie fd)mer$üd)

unb mit mß heftiger Bewegung biefe unoorher*

gefehenen, unjeitigen gälte, bie id) fo plö^lid) unb

in fo fuqer geit an meinen f>eqlieben $inberlein

OiluibA-

Slbb. 139. £ob unb Butter. $pfr. non

£>. @l)ot>on>iecfi (1726—1801). £>re$t>en,

ftupferßicbfabinet.

erbulben muß, meinem herzlichen £>errn unb

©emal)l unb mir $u ©emüt^ gehen. 5Ö3eil id)

aber beftnbe, baß ^iermiber fein menfd)lid)er

S^ath nod) ^ülfe ju gebraud;en, fo fliehe id) allein

$u ber unermeßlichen Varmherjigfeit öeß ge*

treuen, lieben ©otte£ unb bitte mit bemüthigem

^»erjen, er wolle fld) bod) einmal mit feiner ©nabe

mieber ju mir toenben, bie V3ehen meinet §erjen^

abwifd)en unb meinen hcrjliebßen iperrn unb mich

burd) fein V3ort unb heiligen ©eijl troffen".

€in anbermal tröffet ftd) bie ^urfürftin über

ben Sob oieler lieber $inber: „mir oerhoffen unb

ßnb i>eß gewiß, baß mir ©einer göttlichen 9fta;

jeffät angenehme, liebe (Englein überliefert habend

3m ©tubaithal inSirol herrfchtnod) ber©laube,

baß ein oerflorbenetf ^inb bireft al^ (Engel in

ben Fimmel fliege: ber 3^mmer über ben Verluff

beß ^inbe^ mirb baher oft burd) bie greube über^

troffen, baß e£ ein €ngel geworben. —
511$ um bie 2Ö3enbe be^ 18

. $um 19 . 3ah^
hunbert bie 51njeigen oon gamilienereignijfen in

ben gedungen ©itte murben,gaben biefe ©elegem

heit, baß ^»erj au^ufchütten. ©ie waren $iem;

lid) meitfehmeiftg unb umfangreich. Sftachffehenb



215b. 140. 2Ulegorie auf t>ie SBergänglicbfeit. $pfr. pon @orneli$ £atniffen. 9?agl. 9)?. U, 72$, 9,

1537 . 2öien, (Sammlung 3of* 2Bünfd).



2lbb. 141. Q5egr«bniä eineö tfinbeä ju Nürnberg, ftpfr. ca. 1700. ^uneben, £upferfiid>fabinet.

ein 2$eifpiel bafür au£ ber 2lngbad)er 3ntelli*

genj*3eitung 1805 2ßr. 4 :

„£)ie allmaltenbe 23orfehung f>at un£ abermal

mit einer fehr garten Prüfung fjeimgefucfyt. <Z$

geftel berfelben, «nfere ältefie järtlid) geliebte

Xochter 2lnna grieberife Ulrife oon unferer ©eite

meg&unehmen. 3ftoch ehe ftd) bie liebliche SSofen*

fnofpe entfaltete, f>at fte ber ©türm jerfnicft. ©ie

fJarb geflern Nachmittag $mifd)en 1—2 Uhr in

bem 25lühfen*2llter oon nid>t sollen 12 Sahnen

an ben golgen jurücfgetretener Gaffern in 23er*

binbung mit einem katarrhal*, and) fytfQen Ner*

t>enfüeber. ©anft unb freunblid), mie if>r fuqeg

£eben, mar aud) ber Xob ber Kolben. £)ie fo

fcfyöne, al£ frühe Qüntmicflung ihrer ©eiffeä $räf*

ten, ihr gute$ fromme^ unb oortrefUd)e£ £er$,

ihre finbliche 2iebe unb ©efmrfam gegen un$,

ihre aufmerffame 2$eil)ülfe in allen Steigen

häuslicher ©efchäfte rechtfertigen, ach! nur $u

fehr bie £fm<*nen, bie mir auf bie geliebte Reiche

meinen. UnS tiefgebeugten Gleitern fann nur ber

£inblicf in eine befTere gufunft, bie £ofnung beS

frohen 2ß3ieberfehenS in jenen feligen ©efilben,

mo feine TRad>t beS £obeS fd)marjt, mo feine

3äf>re ber Trennung mehr gemeint mirb, unb

ber ©ebanfe an bie 23$ei$heü «nb ©üte beS 2111*

oaterS, meiner unS erfagte 2ß3unbe fchlug, fclbe

meniger fühlbar machen. 9ftit jerbrücftem iper*

jen machen mir ben unS betroffenen herben 23er*

lufl unfern 2lnoermanbten, ©ännern unb 23e*

fannten hierburch befannt, bitten biefelbe, mit

ber 23erftcherung ihrer Xheilnahme, oon ber mir

unS ohnehin gan$ überzeugt heilen, unfern

©chmerj götigfi $u fronen, unb empfehlen unS

mit unferer noch einigen Tochter $ur gortbauer

ihrer unS fo fd)ä$baren greunbfd)aft unb ©e*

mogenheit gehorfamff.

£BalbmannShofen, am ioten 3<*nuar 1805

3ohann $afpar @ran$, Pfarrer.

Caroline @ran$, geborne £>ofmann."

Würben bie $inber burd) einen llnglücfSfall

ben Eltern pl6 §licf> entriffen, fo ging ihnen bieS

9



2lbb. 142. Äinberfrieö t>on jpeinr. 3Ubegret>er (1502—1561). £>re$ben, Äupferßicpföbinet. B. 262.

befonberS nahe. Dabon $eugt $. B. t>ie SluSführ*

licfyfeit, mit meiner t>er Nulter ©eorg $ftattheS

in Brud bei (Erfanden baS Ableben feinet ©ohneS,

be$m. bie testen ©tunben beSfelben, ber 1625

in ber *pegnig ertrunfen ijf, fchilbert.

2ttan fcheint oft $u früh ju bem Glauben ge*

fommen in fein, baß ein franfeS $inb fd)on ber*

fliehen fei. $ftafthduS ©chmarj bon SJugSburg

tourbe 1499 im Sitter bon 272 3<*ht*tt a($ ber*

ßorben angefehen. (Er mürbe bamalS, als bie

©drge noch nicht allgemein üblich mären, in Sein*

manb eingendht unb gen ©t. Ulrich $um Be*

grdbniS getragen. Da rührte er einen guß unb

marb baburd) bor bem ©d)idfal bemaljrf,

lebenbig begraben $u merben. ähnlich ging

eS bem £>anS b. ©chmeinichen. 3w 2Hfer bon

neun 3<*hren ^atte er große, befchmertkhe

^ranfReifen burchjumachen; er ^atte bie rote

2£uf)r, ben ©tein unb anbereS auS^uflehen.

©eine (Ettern unb ©efchmiffer gingen bon ihm,

ba fte metnten, er mdre geworben. 2Rad) $mei

©tunben, als feine $inbSmagb nod) bei ihm mar,

bemegte er einen Slrm, morauf biefe ein ©efd)rei

machte, er lebe nod). (Er mürbe (>ernad) ge*

löstet, baß er mieber ein menig $u Graften fam,

unb bat um marm Brot mit Butter. „3Bie baS

gefchehen, h<*t ©ott ©nabe gegeben, baß eS bon

Sag $u Xag bejfer marb".

DaS Beifpiel beS 9ftattf)duS ©chmaq unb beS

£>anS bon ©d)meinichen lehrt, baß bei ben Be*

erbigungen ber ßinber fef)r fummarifd) berfahren

mürbe. 3u Seiten bon (Epibemien mag bieS noch

mehr ber galt gemefen fein, namentlich menn

folche unter ben $inbern muteten, mie im 3<*hre

1569 in Nürnberg, mofelbfl 1600 $inber an ben

klaftern bewarben. Da fchcint eS nicht auSge*

fchloffen in fein, baß manches $inb fchon $u

ben £oten gejdhlt mürbe, baS noch nicht ber*

jfatben mar.

Bei ben Beerbigungen ber $inber machten

ft'ch bie Xaufpaten mieberum bemerkbar. ©ie

bezahlten für ihr Matchen baS BegrdbniS ober

Xeile beleihen. Die Xübinger £eichenorbnung

bon 1784 aber berbot bem ^aten bie Bezahlung

beS ©terbfttfelS, ber Baf>re ober beS ©rabeS.

3mgleichen mar bie Bereitung unb 3luSfd)idung

bon $rdn$en unb ©trdußen bei ben Seichen ber

$inber berboten.

Die lieblofe Bef>anblung ber Seiche eines $in*

beS, bie Bartholomaus ©affrom bon ©tralfunb

er&dhlf, ifl eine SluSnahme gemefen. (Er berichtet,

baß, alS er bei Dr. ©imeon (Engel(>art in ©peper,

ber ein fehr bdfeS SBeib hatte, als ©chreiber

mar, beffen jüngfleS Xochterlein im Sllfer bon

ungefdhr fechS ^atyen Iran! mürbe unb flarb.

Den entfeelten Körper fledte bie Butter in einen

©ad unb ließ ihn bon einem alten fXßeibe auf bem

Siuden nach bem ©otteS*Slder tragen. Da mirb

fte eine ©rube gegraben unb ben Körper hinein*

gemorfen haben. (ES folgte Sliemanb, ging auch

Sftiemanb mit.

Biel pietdtboller maren fchon bie alten ©er*

manen, bie ihren $inbern ©pielmaren ins ©rab

mitgaben ober, mie in ben ©rdbern $u glacht,

^oljbdnfchen unb ©chemel, bamit bie kleinen

auf bem 2Bege jum 3tnfeitS auf biefen auS*

ruhen fonnten. gürfltiche ^inber mürben fpdter

natürlich mit entfprechenbem ©eprdnge beigefe^t

211S beS $urfür(?en Slugufl bon ©achfen jmeiter

©ohn Sllepanber im Sitter bon 11 3ah**n
1565 flarb, mürbe bei ber Begattung bie Dom*
firche in greiberg mit fchmarjem Xuch auSge*

fchlagen. DiefeS mürbe nachher folgenbermaßen

berfchenlt: „ndmlich baS ©emanb (Xuch) um bie

$mei ^rebigtflühle ben Äinbern beS legtberffor*

benen ©uperintenbenten, baS tuch über bie $mei

Slltdre ben beiben Diafonen, ^mei ganje £üd)er

in bie ©chule für arme ©chüler, baS übrige



@d>lufjroort

allc£ huu&rnnen Eeuten". 5lud) biefe ben fürffc

licken (Eltern fo nahe gehenbe geier folTte armen

$inbern Vorteil unb greube bringen.

©ie Vertiefung in bag Men bet $inber in

vergangenen 3<*hrhunberten lehrt, baß bie (Eitern

ihren $inbern &u alten Zeiten von ganzem £>er$en

$ugefl)an tvaren unb ftcf) be£ ©lücfeg, folche ju

beftfsen, freuten, ©ie hielten e$ für ihre Pflicht,

für ba$ geiflige unb leibliche 2£ol>( ihrer ©pröß*

linge $u forgen unb fte ju tüchtigen, gotte^fürd);

tigen, ©ott unb ben Sttenfcfyen moljlgefätligen,

brauchbaren 3ünglingen unb 3ungfrauen heran*

ziehen. ©eßmegen brachten fte ihnen ©trenge

entgegen unb hielten fcharfe Sucht, aber e£ tvarb

hoch auch ihr eigene^ Vergnügen, ftch mit ihnen

$u erluflieren, fte ju ergögen, ihnen $ur$meil $u

verfefjaffen, mit einem VSorfe (ich unb ihnen greube

$u bereifen. (E£ h<*f gute unb böfe $inber, fotgfame

unb unfolgfame, fleißige unb faule, folche, bie

ihren Elfern järtlid) jugethan tvaren, tvie anbere,

bie auf bereu 2öort nicht merften, banfbare unb

unbanfbare gegeben, ©er gortfehritt ber Kultur,

ber (eiber mit manchem fchönen alten brauch

aufräumte, aber auch t>tele Verhältniffe, bie

ftch überlebt Ratten, befeitigte, bie ©reue!

be£ Krieges minberte, bie öffentliche ©icher*

heit hob, bie 2eben£bebingungen befferte, h<u

auch &en $inbern ba£ ©afein erleichtert, ihnen

manche fernere Prüfung erfpart unb gemährt

ihnen Vorteile, melche man vorbem faurn ahnen

fonnte. Unb fo ifl bag Men ber $inber ju allen

Seiten ein 5lbbilb ber Kultur be$ betreffenben

3eifraum£, beffen 5ßohlthnfen unb Vorzüge fte

ebenfo genießen, mie fte bie Nachteile empftnben,

bie biefem eigen jtnb. 2lber vor 3<*hehunberfen

mie heute noch maren bie $inber in ihrer 3ugenb*

fchöne unb 3ugenbfraft ein unerfchöpflicher 3ung*

brunnen, b.er ben (Eltern reinen ©enuß bereitete,

fte verjüngte unb mieber jurücfverfefcte in bie

Seif, ba fte felbf? $inber maren, in bie golbne

Seif ber 3«9enb!

$bb. 143. Äinbergruppe pon jpeinr. Sllbegreper (1502—1561).

©reöbett, Äupferßicpfabinet. B. 267.
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